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Beriniſdite Schriften.
1



5 . Weber : „ Friedrich Heinrich Iacoli'g Werke.

Dritter Band. Leipzig , bei Gerhard Fleiſcher

dem Jüngeren , 1816 . XXXVI und 568 5 .“

(Hçidelbergiſche Jahrbücher der Litteratur 1819 . Nr. 1, 2.).

Referent freut fich der bald nach dem vorhergehenden , erfolgten

Erſcheinung eines neuen Bandes der geſammelten Werke Ja

cobi's , und wünſcht dem edlen Greiſe ebenſo wie dem Publi

tum Glück zu der ungeſtörten Fortführung dieſes Geſchäfts. -

Der vorliegende dritte Band enthält vier Schriften , die, nach

dem Ausdruđe der Vorrede , „ gewiſſermaßen auch zugleich ent

ftanden , und nur auseinander getretene Theile eines Ganzen

find, das ſich in jedem dieſer Theile auf eine andere Weiſe wie

derholt." Es ſind: 1) der im Jahre 1799 erſchienene Brief

Jacobi’ an Fichte. 2) Die Abhandlung, die wir zuerſt, in

Reinhold's Beiträgen u. f. w . 31. Heft 1801 laſen : Ueber

das Unternehmen des Kriticismus, die Vernunft zu

Verftande zu bringen und der Philoſophie überhaupt

eine neue Anſicht zu geben. 3) ueber eine Weiſſa

gung Lichtenberg's , zuerſt gedruckt 1801. 4 ) Die Schrift:

Von den göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung,

mit einem Vorberichte zu der gegenwärtigen neuen Ausgabe.

Eine intereſſante Zugabe von 23 Briefen an Joh. Müller,

G . Forſter, Herder , Kant (darunter auch einem von Kant an

Jacobi), Geh . Rath Shloſſer , J. G . Jacobi und an einige

Ungenannte beſchließt den Band.

1 *



IV. Kritiken .

Vielleicht hätte man wünſchen mögen , daß in der Folgen

reihe dieſer Sammlung die frühere Schrift Jacobi's , die

Briefe über die Lehre des, Spinoza, den im gegenwär

tigen Bande enthaltenen Abhandlungen vorausgeſchickt worden

wäre, da dieſe Briefe ſich an ein Zeit - Intereſſe knüpfen , das

der Erſcheinung nach älter iſt, als die philoſophiſchen Geſtalten ,

mit denen ſich jene Abhandlungen beſchäftigen , nämlich an die

zur leßten Mattheit herabgeſunkene Leibnißiſch - Wolfiſche Meta

phyfik , an welcher die jacobiſche Philoſophie zugleich den ge

meinſchaftlichen Ausgangspunkt mit der kantiſchen Philoſophie

hat, welcher fie ſpäter gegenüber getreten iſt. Die genannten

Briefe ſtellen auch die Anſicht Jacobi's , von der Nichtig

Feit aller wiſſenſchaftlichen Erkenntniß des Gött

lichen , in einer gewiſſen Ausführung und Begründung dar, -

eine Anſicht, die in den vorliegenden Schriften nicht etwa mit

der Einſchränkung auf die darin behandelten philoſophiſchen

Syſteme, ſondern in ihrer ganzen Algemeinheit herrſchend ift,

und mit ſo viel Geiſt und Wärme begleitet ſie auch vorkommt,

doch für die, welche über die Wahrheit noch nach Gründen zu

fragen gewohnt ſind, weitere Wünſche zuläßt; die Vorausſchidung

der Briefe hätte mehr noch als die Vorausſchidung des Ge

ſprächs: David Hume über den Glauben , im II. Bande,

als eine dieſer Gewohnheit erzeigte Ehre angeſehen werden kön

nen . – Die in gegenwärtiger Anzeige darzuſtellende Art und

Weiſe , wie ſich Jacobi den in vorliegendem Bande behandelten

Philoſophien gegenüber ſtellt , wird mehr Klarheit und Anſchau

lichkeit gewinnen , wenn wir vorher daran erinnert haben , wie

ſein Geift ſich in das Studium des Spinozismus vertieft , und

fich in dieſer Beſchäftigung fein Standpunkt firirt hat, auf wels

chem ihn ſchon mit ſich fertig, die kantiſche Philoſophie bei ihrer

Erſcheinung antraf. Zur Erläuterung deſſen iſt aber Einiges

· über den damaligen Zuſtand der Philoſophie ins Gedächtniſ

zu rufen .



.5 . lleber Friedrich Heinrich Jacobi's Werke.

. Die franzöſiſche Philoſophie hatte den großen Geift des

Kartefianiſchen : cogito ergo sum , den Gedanken als den Grund

des Seyns zu wiſſen , und die Geſtaltungen des legtern nur aus

und in jenem zu erkennen , aufgegeben , und den umgekehrten

Weg des Lodeauismus eingeſchlagen , den Weg, aus dem unmit

telbar Gegebenen der Erſcheinungswelt den Gedanken ab

zuleiten . Inſofern noch das Bedürfniß blieb , auch in der Er

ſcheinungswelt einen allgemeinen Grund zu faſſen , wurde eine "

begrifflofe Allgemeinheit, nämlich eine unbeftimmte

Natur oder vielmehr eine Natur, an welche die ganze Ober

flächlichkeit einiger dürftigen Reflerions- Beſtimmungen von Gan - ,

zem , Kräften , Zuſainmenſeßung und dergleichen Formen der

Meußerlichkeit und des Mechanismus geheftet wurde, als Grunds

weſen ausgeſprochen . Die deutfche Bildung hatte der Sache

nach dieſelbe Richtung genommen , und die Aufklärung die

Traditionen chrwürdiger Lehre und Sitte, den empfangenen

und unmittelbar gegebenen Inhalt einer göttliden

Welt nach allen Seiten aufgelöſt, und dieſes ſogenannte Poſt

,tive, weil und inſofern das Selbſtbewußtſeyn ſich in ihm nicht,

oder , was daſſelbe iſt, weil es ſich nicht im Selbſtbewußtſeyn

fand, aufgegeben und verworfen . Was übrig blieb , war der

Todtenkopf eines abſtrakten leeren Weſens , das nicht er

kanntwerden könne, d. h . in welchem das Denken ſich ſelbſt

nid )t habe, das an und für ſich Seyende war damit ei

gentlich auf Nichts reducirt; denn was das Selbſtbewußtſeyn

in fidh fand , waren endliche Zweđe, und die Nüßlichkeit

als die Beziehung aller Dinge auf ſolche Zwede. Dieſer An

fteđung begnügten ſich Andere ihr religiöſes Gefühl entgegenzu

ſeßen , ſchrieben auch die theoretiſchen Reſultate Fehlern, die das

Erkennen begebe, zu, und ſuchten etwa die Wahrheit durch Bes

richtigung und Verbeſſerung der Erkenntniß derſelben zu ftügen

und zu retten. Jacobi dagegen ſette nicht nur die Sicherheit

ſeines Gemüths cutgegen , ſondern die tiefe Gründlichkeit ſeines
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Geiftes blieb nicht bei den tablen Reften , in denen die Meta

phyfit ein ermattetes Leben dürftig friſtete und noch ſchaale Hoff

nungen nährte, ftehen ; fie faßte vielmehr die Philoſophie in den

Quellen des Wiffens auf, und verſenkte fich in ihre träftigfte

Gediegenheit. Wie auch das philoſophiſche Beſtreben ſonſt in

Materien der Metaphyfit fich mit Analyfiren , Unterſcheiden oder

Zuſammenleimen , mit Erfinden von Denkmöglichkeiten und Wi

derlegung anderer Möglichkeiten abinüben mag ; wenn es die

gediegene unendliche Anſchauung und Erkenntniß des Einen

Subſtantiellen , welche der Spinozismus ift, und in deren Befit

wir Jacobi ſehen , nicht zu ſeiner Grundlage hat, und alle wei:

teren Beſtimmungen nicht daran mißt , ſo fehlt diejenige Bezie

hung, durch welche alle Erkenntniß - Beſtimmungen allein Wahr:

heit erhalten , die Beziehung, welche Spinoza ſo ausdrüdt,

daß Alles unter der Geſtalt des Ewigen betrachtet werden

müſſe. Jacobi trat mit dieſer ausgezeichneten Ueberlegenheit in

der Zeit der vormaligen Metaphyfit auf, weil ihm die Gedie

genheit jener Anſchauung beiwohnte, die Anderen aber das in

tereffe des Erkennens in etliche dürftige, begriffloſe Verſtandes

beſtimmungen von Daſeyn, Möglichkeit, Vegriff und dergleichen

legten. Es macht keinen Unterſchied , daß bei dieſem Philofo

phiren Gott der Gegenftand und das Ziel war ; indem er durch

Beftimmungen jener Art gefaßt werden fou , ſo find fie es , die

den Inhalt der Erkenntniß ausmachen. Die Idee Gottes

ſelbft bleibt außer folchem endlichen Inhalt , eine bloße Vor

ſtellung oder Empfindung, die nach ihrer Unendlichkeit nicht

in jenes Erkennen eintritt. In dem Einen Abſoluten aber find

dieſe Endlichkeiten des Inhalts und damit ebenſo das ſubjektive

Abmühen mit denſelben aufgezehrt; der Geiſt erreicht daſſelbe

und wird Bewußtſeyn der Vernunft, nur indem er dieſe feine

Beſchränkungen als nidhtige, als Formen bloß der Erſcheid

nung erkennt , und ſie ſomit in jenen Abgrund verſenkt.

Jacobi hatte dieſe höchſte Anſchauung nicht bloß im Gefühl und
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in der Vorſtellung erreicht, - einer Form , bei welcher die bloße

Religioſität ſtehen bleibt, ſondern auf dem höhern Wege des

Gedankens, mit Spinoza gefunden , daß fie das lefte wahr

hafte Reſultat des Denkens ſey , daß jedes konſequente

Philoſophiren auf den Spinozisinus führen müſſe.

Hier tritt nun aber der große Unterſchied ein , daß die Eine

abſolute Subſtanz nur als die nächfte Form des nothwendigen

Reſultats gefaßt, und daß über dieſelbe hinausgegangen werden

muß. In Jacobi'zeigte ſich daher das ebenſo feſte Gefühl,

daß das Wahre in dieſer ſeiner erſten unmittelbarkeit,

für den Geift, der nicht ein Unmittelbares ift, ungenügend, daß

es noch nicht als der abſolute Geift erfaßt ift. Das Objekt,

wie es vom fiunlichen Bewußtſeyn aufgenommen wird, iſt das

geglaubte Seyn endlicher Dinge. Das zur Vernunft fortſchrei

tende Bewußtſeyn verwirft aber ſolche Wahrheit des Unmittelba

ren und den Glauben der Sinnlichkeit. Das zur Unendlich

keit erhobeneSeyn iſt die reineAbſtraktion des Denkens,

und dieß Denken des reinen Senns iſt nicht ſinnliche Anſchau

ung, ſondern intellektuelle oder Vernunftanſchauung.

Meil aber das unendlide Seyn in dieſer Unmittelbarkeit

das nur abſtrakte , unbewegte , ungeiſtige iſt, vermißt fich das

Freie als das ſich aus fich felbft Beſtimmende, in jenem Ab

grund, in den fich alle Beſtimmtheit geworfen und zerbrochen

hat; die Freiheit iſt ſich unmittelbar Perſönlichkeit, als der

unendliche Punkt des an und für fidh Beftimmens. In

der Einen gediegenen Subſtanz aber, oder , was daſſelbe

ift, in dem reinen Anſchauen , als dem abftratten Den

ten , ift nur die Eine Seite der Freiheit enthalten , nämlich

die Seite , wonach das Denken zwar aus den Endlichkeiten des

Seyng und Bewußtſeyns zum einfaden Elemente der All

gemeinheit gekommen iſt, aber darin noch nicht die Selbſtbe

ſtimmung und Perſönlichkeit geſegt hat. Denn es hilft nichts,

daß in der abſoluten Subftanz das Denken , das Princip der
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Freiheit und Perſönlichkeit, ebenſo wohl wie das Seyn oder

die Ausdehnung Attribut iſt. Weil die Subſtanz die ununs

terſchiedene und ununterſcheidbare Einheit der Attribute iſt , ſo

ift ihre Grundbeſtimmung wieder nur die unmittelbar:

keit oder das Seyn. Aus dieſem Seyn iſt daher kein Ueber- ,

gang zu dem Verſtande und zum Einzelnen vorhanden . Die

noch näher liegende Forderung wäre, daß ein Uebergang von

dem Abſolut- Einen zu den göttlichen Attributen auf

gezeigt würde. Es iſt aber nur angenommen, daß es ſolche

Attribute giebt, ſo wie ferner , daß ein endlicher Verftand,

oder Einbildungskraft, und in denſelben einzelne und

endliche Dinge ſind. Das Seyn derſelben wird zwar im

mer zurückgenommen , und als ein Unwahres in die Unendlich ='

keit der Subſtanz verſenkt ; ſie haben dabei die Stellung eines

gegebenen Ausgangspunktes für dieſes Erkennen ihrer

Negativität; aber umgekehrt iſt die abſolute Subſtanz nicht als

Ausgangspunkt gefaßt für unterſchiede, Vereinzelung,

Individuation , überhaupt für alle Unterſchiede, wie ſie er

ſcheinen mögen , als Attribute und Modi, als Scyn und Denken ,

Verftand, Einbildungskraft u. f. w . Alles geht daher in der Sube

ftanz nur unter, fie iſt unbewegt in fich , nichts kehrt aus ihr zurück.

Es iſt aber in der That eine einfache Betrachtung, welche

in der Subftanz felbft das Princip der Abſcheidung erkennen

läßt, - eine Betrachtung nur deſſen , was die Subſtanz, faktiſch

fo zu ſagen , enthält. Indem fte nämlich als die Wahrheit der

einzelnen Dinge, welche in ihr aufgehoben und ausgelöſcht ſind,

erkannt worden , ſo iſt die abfolute Negativität, welche der

Quel der Freiheit iſt, die in fie ſelbſt bereits geſekte Beſtim

mung. – Es koinmt hierbei nur darauf an , die Stellung unb

Bedeutung des Negativen richtig ins Auge zu faſſen . Wenn

daſſelbe nur als Beſtimmtheit der endlichen Dinge genom

men wird (omnis delerminatio est negatio ) , ſo iſt die Vor

ſtellung mit dem Negativen aus der abſoluten Subſtanz heraus,
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hat die endlichen Dinge aus ihr herausfallen laſſen , und erhält

fie außer ihr. So wird die Negation , wie ſie Beftimintheit

der endlichen Dinge iſt, nicht aufgefaſzt als im Unendlichen

oder als in der Subſtanz vorhanden , die vielmehr das Auf

gehobenſeyn der endlichen Dinge iſt. - Wie aber dagegen

die Negation in der Subſtanz iſt, dieß iſt ſchon geſagt, und das

fyftematiſche Fortſchreiten im Philofophiren beſteht eigentlich in

nichts Anderem , als darin , zu wiſſen , was man ſelbſt ſchon ge

ſagt hat; - die Subſtanz ſoll nämlich ſeyn das Aufgehoben

feyn des Endlichen , damit ſagt man , daß fte ift die Negation

der Negation , da dem 'Endlichen nur die Negation zuges

theilt ift; – als Negation der Negation iſt die Subſtanz hier

mit die abſolute Affirmation , und ebenſo unmittelbar Freis

heit und Selbftbeftimmung. – Der Unterſchied , ob das

Abſolute nur als Subſtanz oder als Geift beſtimmt iſt, bes

fteht hiernach allein in dem Unterſchiede, ob das Denken , welches

ſeine Endlichkeiten und Vermittlungen vernichtet , ſeine Negatio

nen negirt und hierdurch das Eine Abſolute erfaßt hat, das Bes

wußtſeyn deffen befitt,was es im Erkennen der abſoluten Sub

ftanz bereits gethan , oder ob es dieß Bewußtſeyn nicht hat. -

Jacobi hatte dieſen Uebergang von der abſoluten Subſtanz zum

· abſoluten Geifte, in ſeinem Innerſten gemacht, und mit un

widerſtehlichen Gefühle der Gewifheit ausgerufen : Gott

iſt Geift, das Abſolute iſt frei und perſönlich. - In Rüd

ficht auf die philoſophiſche Einſicht war es von der bedeutend

ften Wichtigkeit, daß durch ihn das Moment der Unmittels

barkeit der Erkenntniß Gottes auf's beſtimmteſte und kräftigſte

herausgehoben worden iſt. Gott iſt kein todter, ſondern leben

diger Gott; er iſt noch mehr als der Lebendige , er iſt Geift

und die ewige Liebe, und iſt dieſ allein dadurch , daß ſein

Seyn nicht das abſtrakte , ſondern das ſich in fich bewegende

Unterſcheiden , und in der von ihm unterſchiedenen Perſon Er

kennen ſeiner felbft iſt; und fein Weſen iſt die unmittelbare,
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d . i. feyende Einheit, nur inſofern es jene ewige Vermittlung

zur Einheit ewig zurüdführt, und dieſes Zurüdführen iſt

felbft dieſe Einheit , die Einheit des Lebens , Selbſtgefühls , der

Perſönlichkeit, des Wiſſens von fich. – Was das Erkennen

betrifft, ſo hat Jacobi von der Vernunft, als dem Ueber

natürlichen und Göttlichen im Menſchen , welches von Gott

weiß, behauptet, daß fie Anſchauen iſt. Die Vernunft, indein

fie als Leben und Geiſt weſentlich die Vermittlung iſt, iſt un

mittelbares Wiffen nur als Aufheben jener Vermittlung. Ein

todtes , finnliches Ding ift allein ein Unmittelbares nicht durch

die Vermittlung ſeiner mit fich ſelbft : - Jedoch hat bei Jacobi

der Uebergang von der Verinittlung zur Unmittelbarkeit mehr

die Geſtalt einer äußerlichen Wegwerfung und Verwerfang

der Vermittlung. Es iſt inſofern das reflektirende Bewußtſeyn,

welches getrennt, von der Vernunftanſchauung, jene vermittelnde

Bewegung des Erkennens von dieſer Anſchauung entfernt; ja er

geht noch weiter und erklärt jene Bewegung ſogar für etwas,

was dieſer Anſchauung hinderlich und verderblich ſey . Es find

hier zwei Aktus zu unterſcheiden , erftlich das endliche Erkennen

felbſt, welches nur mit Gegenſtänden und Formen zu thun hat,

die nicht an und für fich, ſondern bedingt und begründet durch

Anderes find, - ein Erkennen , deffen Charakter ſomit die Ver

mittlung ausmacht; – das zweite Erkennen iſt dann die po

eben genannte Reflerion , welche ſowohl die Gegenftände als die

ſubjektiven Erkenntnißweiſen des erſten für einen Inhalt und

für Formen der Vermittlung, und damit für nicht abſolut er

kennt. Das zweite Erkennen iſt daher einer Seits felbft ver

mittelt, denn es iſt weſentlich auf jenes erſte Ertennen bezogen ,

hat daſſelbe zu ſeiner Vorausſegung und Gegenſtande; anderer

Seits iſt es Aufheben jenes erſten Erkennens; - alſo, wie vor

hin geſagt wurde , ein Vermitteln , welches Aufhebung der Ver

mittlung iſt; – oder ein ſolches Aufheben der Vermittlung, nur

inſofern es ſelbſt ein Vermitteln iſt. Das Erkennen , als Auf
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beben der Vermittlung, iſt eben damit unmittelbares Erkennen ;

faßt es ſeine Unmittelbarkeit nicht ſo auf, ſo wird nicht aufge

faßt, daß dieſelbe ſo allein die Unmittelbarkeit der Vers

nunft, nicht eines Steines ift. Im natürlichen Bewußtſeyn

mag das Wiſſen von Gott die Erſcheinung von einem bloß un

mittelbaren Wiſſen haben , es mag die Unmittelbarkeit, in wel

cher ihm der Geiſt iſt, der Unmittelbarkeit feines Wahrnehmens

des Steines, gleich erachten ; aber das Geſchäft des philoſophiſchen

Wiffens iſt es , zu erkennen , worin wahrhaft das Thun jenes

Bewußtſeyns beſteht, zu erkennen , daß in ihm jene Unmit

telbarkeit eine lebendige, geiſtige iſt, und nur aus einer fich ſelbſt

aufhebenden Vermittlung hervorgeht. Das natürliche Bewußt

ſeyn entbehrt dieſe Einſicht gerade ſo , wie es als organiſch - le-,

bendiges verdaut, ohne die Wiſſenſchaft der Phyſiologie zu be

fißen . Wie es ſcheint , iſt Jacobi durch die Form der Erkennt

niß von Gott, welche man früher die Beweiſe vom Dareyn

Gottes genannt hat, zu der Vorſtellung veranlaßt worden , daß

dem Bewußtſeyn damit zugemuthet worden ſey , zu glauben , daß

es kein Wiſſen von Gott ſeyn könne, ohne die Reihe der Schlüſſe,

vorausgeſepter Begriffe und Folgerungen , die jene Beweiſe ent

hielten , förmlich durchgemacht zu haben ; - gerade, wie ſo

eben erinnert, als ob man dem Menſchen zumutbete , zu glau

ben , er könne nicht verdauen , noch geben , noch ſehen , noch hö

ren , ohne Anatomie und Phyſiologie ſtudirt zu haben . – Ein

damit zuſammenhängendes Mißverſtändniß iſt dieſes , daß das

Wiſſen von Gott und das Seyn Gottes felbſt, durch die

Vermittlung des Erkennens zu einem abhängigen, in einem

Andern gegründeten gemacht worden ſey . Dieß ſcheinbare

Mißverhältniß iſt aber ſchon durch die Sache ſelbſt aufgehoben ;

- indem nämlich Gott das Reſultat iſt, ſo erklärt ſich im Ge

gentheil tarin dieſe Vermittlung ſelbſt als ſich durch ſich aufhe

bend. Was das legte iſt, iſt als das Erfte erkannt; das

Ende iſt der Zwed ; dadurch, daß es als der Zwed und zwar
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als der abſolute Endzwed erfunden wird , ift dieß Produkt viel

mehr für das unmittelbare ; erſte Bewegende erklärt. Dieſes

Fortgehen zu einem Reſultat iſt hiermit ebenſo ſehr das Rütt

gehen in fich , der Gegenſtoß gegen fich ; es iſt das, was vorhin

als die einzige Natur des Geiftes angegeben worden , als des

wirkenden Endzweds, der ſich ſelbſt hervorbringt. Wäre er ohne

Wirken , ein unmittelbares Seyn , ſo wäre er nicht Geift, nicht

einmal Leben ; wäre er nicht Zweck, und ein Wirken nach Zweden ,

fo fände er nicht in ſeinem Produkt, daß dieſes Wirten nur ein

Zuſammengehen mit fich ſelbſt, nur eine Vermittlung iſt, durch

welche ihre Beſtimmung zur Unmittelbarkeit vermittelt wird.

Indem nun Jacobi die Vermittlung, die im Erkennen

iſt, wegwirft , und ſie ſich ihin nicht innerhalb der Natur des

Geiftes , als deſſen weſentliches Moment, wiederherſtellt, - fo

bält fich fein Bewußtſeyn des abfoluten Geiftes in der

Form des unmittelbaren , nur ſubſtantiellen Wiffens

feſt. Die einfache Grundanſchauung des Spinozismus hat die

Subſtantialität zum einzigen Inhalt. Wenn aber, wie bei Ia

cobi der Fall iſt, die Anſchauung des Abſoluten fich als intel

lektuelle, d. h. erkennende Anſchauung weiß , wenn ferner ihr

Gegenſtand und Inhalt nicht die ſtarre Subſtanz, ſondern der

Geift ift, ſo mußte ebenſo die bloße Form der Subſtantialität

des Wiſſens, nämlich die Unmittelbarkeit deſſelben , weggeworfen

werden . Denn eben durch das Leben und die wiſſende Bewe

gung in fich felbft unterſcheidet ſich allein der abſoluteGeiſt von

der abſoluten Subſtanz, und das Wiſſen von ihm iſt nur ein

Geiſtiges , Intellektuelles. - Es iſt nun hauptſächlich die von

Jacobi in ſeiner Vernunftanſchauung gefundene Beſtimmung

von Geift, woran er die philoſophiſchen Syſteme mißt , die'er

in den in dein vorlicgenden Bande enthaltenen Abhandlungen

zu ſeinem Gegenſtande macht. Er ſpricht dieſen Philoſophien

gegenüber nicht nur den Inhalt, ſondern ebenſo hartnädig dieſe

fubftantielle Form ſeiner Vernunftanſchauung aus. Die tan-

.

.
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tiſche, fichteſche und die Natur - Philofophie find es , welche hier

von ihm betrachtet werden ; und der Grundcharakter ſeiner Bes

handlungsweiſe iſt durch das Angegebene bezeichnet.

Die Abhandlungen ſelbſt find dem Publikum ſattſam

bekannt. Die Leidenſchaft der Zeit , in der ſie erſchienen , darf

als vorbeigegangen angeſehen werden ; die Betrachtung ihrer

Momente kann darum um fo kürzer und auch unverfänglicher

fenn und ſich auf das Weſentliche beſchränken . Ueberflüffig darf

die vorliegende Sammlung und deren Studium nicht etwa (their

nen , weil ein Theil der Philoſophien , auf die ſie ſich bezicht,

vergangen fey. Ungern ſehe ich auch Jacobi S. 340 in

dem Tone ſprechen , daß es bekannt ſey , wie ſchnell die philoſo

phiſchen Syſteme feit 25 Jahren in Deutſchland gewechſelt ha

ben . Denn dieß pflegt fonft vornehmlich die Sprache derer zu

feyn , die ſich über ihre Verachtung der Philoſophie nicht nur

bei ſich rechtfertigen , ſondern auch auf die Bemerkung fich etwas

zu Gute thun wollen , daß ja die philoſophiſchen Syſteme fich

ſo ſehr widerſprechen und ſo oft wechſeln , daß es hiermit eine

fimple Klugheit fey , fich nicht einzulaſſen , um ſo mehr , da dieſ

Einlaffen den Sinn habe , in einem ſo Vergänglichen nicht ein

Vergängliches ſuchen und haben zu wollen, ſondern vielmehr uns

vergängliche Wahrheit. Was in der That vergänglich iſt

und geweſen iſt, find die vielerlei Beſtrebungen , ohne Philoſo

phie philoſophiren und eine Philoſophie haben zu wollen. Doch

dieſes Vergängliche. felbft kann auch als unvergänglich , der

Wedfel als perennirend angeſehen werden. -

Die jacobifchen Behauptungen von der Unfähigkeit der

Wiffenſchaft, das Göttliche zu erkennen , können wohl nicht da

von freigeſprochen werden , die Folge gehabt zu haben , daß die

Unwiſſenheit und Geiſtloſigkeit folche Säge als ein bequemes

Wolfter utiliter acceptirt , und ſich daraus ein gutes Gewiffen,

und ſogar Hochmuth bereitet hat , wie die tantiſche Philoſophic

das Objekt zu einem problematiſchen Etwas herabgeſeßt, und
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ihm nach einem geiſtreichen Ausdruđe Jacobi& S . 74 als Ding

an - fich , ein otium cum dignitate zu genießen verſchafft hat.

Die tantiſche Philoſophie ift hauptſächlich der Gegen

ſtand der zweiten Abhandlung, deren Titel oben angegeben wor

den ; die anderen Abhandlungen , insbeſondere die dritte, kommen

häufig auf dieſe Philoſophie zurüt. Ich will von ihr , als der

erſten , und von der jacobiſchen Polemit gegen diefelbe zuerſt

ſprechen , und kurz angeben , warum ihre Lehrfäße, an dem gro

Ben Grundraße Jacobi’s gemeſſen, daß das Abſolute als Geift zu

erfaffen iſt , ſich für denſelben ſehr ungenügend zeigen müſſen .

Was dieſe Philoſophie nämlich auf dem theoretiſchen Wege,

das heißt, ein Erkennen deffen , was iſt, als das Höchfte fin

det, find im Augemeinen bloße Erfcheinungen. Als deren

Weſenheiten aber ergeben fich drei Beſtimmungen , in welche fie

analyſirt find , nämlich erftens ein Ding-an -fich, dem gar

keine weitere Beſtimmung zukommt, ' als dieß ganz begriffloſe

Ding - an - fich zu reyn ; zweitens das goh des Selbſtbe

wußtreyns, inſofern es aus fich Verknüpfungen macht,

aber hierbei durch ein gegebenes Mannigfaltiges bedingt iſt, und

nur endliche Verknüpfungen des Endlichen hervorbringt, ends

lidh drittens das andere Ertrem zum reinen Ding - an - fich,

das ich als reine Einheit.

Ich in jener endlichen Thätigkeit hat Kant Verſtand,

Ich als die reine Einheit Vernunft genannt. Die beiden

Extreme des Schluffes , als welcher das Erkennen deſſen ,

was ift, dargeſtellt wird, das Ding-an-fich und die reine Ein

heit des Selbſtbewußtſeyns, find ſomit abſtrakte Allgemeinheiten ;

und ſo firirt, find fie durchaus ein ungeiſtiges. Die Mitte

des Shluſſes iſt zwar ein Konkretes , aber dafür ein äußer

liches Zuſammenkommen und Zuſammenbringen weſentlich ge

gen einander äußerlich bleibender Ingredienzien ; ebenſo wenig

ift daher hicrin der nicht nur ſeiner ſelbſt , ſondern auch des An

dern als eines Wahren gewiſſe Geiſt zu erkennen . Für das
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Wiſſen aber deſſen ,was feyn roll, des Praktiſchen , fand Kant

im Selbſtbewußtſeyn dieſelbe formale Einheit, die das eine

Ertrem des vorigen Schlufſes ausmachte , als das Princip, wo

durch das Gute und die Pflicht konſtituirt werden ſoll. Dieſem

Princip gegenüber macht eine mannigfaltige Natur das andere

Extrem aus; die konkrete, allgemeine Einheit dieſer Extreme

bleibt im tantiſchen Syſteme ein Jenſeits. Die innere Ge

wißheit nur ſeiner ſelbſt, und die als äußerlich vorgefundene

Wirklichkeit werden als ſchlechthin geſchiedene und wahrhaft

feyende erhalten ; die Einheit deſſen , was iſt, und deſſen , was

reyn roll, des Daſeyns und des Begriffs kann deßwegen nur

als perennirendes poftulat, nicht als das, was wahrhaftig iſt,

hervorkommen .

Das Praktiſche hat darum auch den Geiſt nicht zu ſeinem

legten Reſultate , und damit , wie vorhin erläutert wurde, findet

er fich nicht in ihin als erſte Grundlage und Wahrheit.

Jacobi hat nun an die kantiſche Philoſophie nicht bloß ſeis

nen Maaßſtab als vorausgefegt angelegt, ſondern hat fie

auch auf die wahrhafte Weiſe, nämlich dialektiſch , behandelt.

Die kantiſche Beſtimmung der Form , nach welcher die Aufgabe

der Philoſophie gefaßt und gelöſt werden ſollte , gab ſelbſt uns

mittelbar die Waffe dazu . Kant ſtellte die Frage auf: wie find

ſynthetiſche Urtheile a priori möglich ? ftatt die Nothwen

digkeit dieſer Urtheile als den Gegenftand der Philoſophie zu

beſtimmen. Er theilte die Stellung der Aufgabe mit der Me

thode der Metaphyfit ſeiner Zeit, welche von den Begriffen , ſo

auch von dem Begriffe Gottes , allererſt die Möglichkeit dars

thun zu müſſen meinte. Solcher Möglichkeit, da ſie von Wirk

lichkeit und Nothwendigkeit noch getrennt gehalten werden fou ,

hiermit ein Abſtraktum ift, liegt die abſtrakte Jdentität, die

formelle Einheit des Verſtandes , zu Grunde. Jacobi

nimmt dieſe Form auf, und hält fo Raum als Eines , die

Zeit als Eines , das Bewußtſeyn als Eines , deſſen reine
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Syntheſis , die Syntheſis an ſich , von Thefts und Antitheſis

unabhängig , d . h . die ganz abſtrakte Kopula , Ift , Ift, Ift,

ohne Anfang und Ende, nach dem trođnen Verſtande feſt, in

dem ſie vorkommen , und fragt nun mit Recht, wie hier die

Möglichkeit, daß ein Knoten geſchlungen werde, Statt

finden ſollte. In der That, wenn das Weiße nur weiß , das

Schwarze gegenüber nur ſchwarz bleiben ſoll, fo iſt nicht mög

lich , daß ein Grau oder ſonſt eine Farbe entſtehe, noch beſtehe.

- Ferner ſchildert nun Jacobi mit gleichem Recht folche Ab

ſtraktionen als leere Gedankendinge, als Schatten und Heren

räuche. – Nur bleibt er dabei ſtehen , die Nichtigkeit des ab

ftrakten Raumes , der abſtrakten Zeit, der abſtrakten Identität

und der abſtrakten Verſchiedenheit, als ſeine eigene, dieſen Ab

ftraktionen äußerliche Reflerion zu betrachten . Dieß - ift inſos

fern ganz konſequent, als die Dialektik hier nur gegen die tan -,

tiſche Darſtellung gerichtet war, und nur deren gleichfalls ab:

ftraktes Nichts daraus hervorgehen ſollte. Die folchen Abs

ftraktionen immanente Nichtigkeit aber wäre die objektive Dia

lektik derſelben geweſen , und hätte zur Nothwendigkeit des

Konkreten geführt, des hier ſogenannten Synthetiſchen a priori.

Der Beweis von der Unmöglichkeit des Konkreten , der

aus der vorausgeſeşten Gültigkeit jener Gedankendinge geführt

wird , wäre ſomit , vermittelft ihrer aufgezeigten Unwahrheit, in

das Gegentheil , in den Beweis der Nothwendigkeit des

Konkreten umgeſchlagen . — Ferner kommt dann auch das Kons

krete, als Einbildungskraft, Urtheilen , Apperception des Selbft

bewußtſeyns, in Beziehung auf jene Abſtraktionen , vor,

Für dieß Verhältniß, indem die Abſtraktionen als für fich beftes

hende ficirt find , ergiebt fich nur, daß fie, und ebenſo auch die

Konkreta , in ihrer Verſchiedenheit wieder abſtrakt feftgehalten ,

die nicht ſich ſelbſt aufhebende, dialektiſche , ſondern beſtehende

Grundlag'e von einander find; - daß die Vernunft auf dem

Verſtande ruhe, der Verſtand auf der Einbildungskraft, dieſe
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auf der Sinnlichkeit, und dieſe auch wieder auf der Einbildungs .

traft. — Es ließe ſich jedoch noch darüber ftreiten, ob nicht das

Verhältniß von Bedingung und Bedingtem genauer die

Beziehung ausdrü&te , in welcher jene Kräfte bei Kant gegen

einander erſcheinen. Wichtiger aber iſt es, nicht zu überſehen ,

daß bei dieſer Behandlung der tantiſchen Kritit der Vernunft

das unendliche Verdienſt derſelben nicht bemerklich gemacht ift,

die Freiheit des Geiſtes auch in der theoretifchen Seite

als Princip erkannt zu haben . Dieß Princip , freilich in einer

abſtrakten Form , liegt in der Idee einer urſprünglich - ſynthetis

ſchen Apperception des Selbſtbewußtſeyns, welches auch im Ers

kennen weſentlich ſelbſtbeſtimmend ſeyn will. So abſtrakt

dieſe theoretiſche Freiheit iſt, ſo ift fie nicht abſtrakter als die

moralifche, von der Jacobi S. 324 fagt, daß fie zwar das

Vermögen im Menſchen iſt, wodurch er ſein Leben in ihm

felbft hat , einer , jeden Widerſtand überwindenden , Kraft zum

Guten ſich bewußt iſt; aber die Thcils durch einen Widers

ſtand bedingt ift, Theils nicht zur Wirklichkeit kommt, und nur

ein Annähern und Streben iſt.“ Erwähnt iſt dieſer Seite

etwa inſofern, als S. 80 geſagt iſt, daß ein urſprüngliches Syn

thefiren , ein urſprüngliches Beſtimmen ſeyn würde ; dieſer

Begriff iſt jedoch daſelbſt damit beſeitigt, daß geſagt wird , daß

ein urſprüngliches Beſtimmen ein Erſchaffen aus Nichts

feyn würde. Mit dieſer Konſequenz, oder vielmehr mit dem

Ausdrucke Erſchaffen aus Nichts , kann man aber den Bes

griff der Freiheit im Theoretiſchen um ſo weniger für abgefertigt

halten , als auch die moraliſche Freiheit damit abgefertigt wäre.

Sonſt aber giebt die erzählende Manier Kants , dem es

auf ſeinem Standpunkt zunächſt nur überhaupt um eine Baſis

eines Allgemeinen und Nothwendigen im Erkennen zu

thun war , allerdings die gegründete Veranlaſſung an die

Hand , die Materialien ſeiner Hiſtorie vom Erkennen,

Gefühl, Zeit und Raum , Einbildungskraft, Verſtand

Vermiſchte Schriften . *
2
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und zulegt Vernunft, - als ganz znfällig gegen eins

ander , wie ihr Zuſammenkommen in einer bloßen Hiſtorie ers

ſcheint, zu nehmen , und indem fie als abſtrakte Grundlagen

firirt werden , den Widerſpruch geltend zu machen , der darin

liegt, daß fie zuſammengebracht und in Eins gefeßt wers

den . Dieſe Geiſtloſigkeit ihrer Auffafſung, der Mangel dieſer

Darſtellung , an das Aufzeigen ſowohl der Nothwendigkeit

dieſer Geiſtesthätigkeiten in ihrer Beftimmtheit, als des Kons

# reten derſelben nicht gedacht zu haben , iſt das, was durch die

jacobiſche Kritiť klar gemacht wird. Dieſe Kritik erhält derma

len eine um ro größere Bedeutſamkeit , als felbft Freunde Ja

cobi’s haben meinen können , ſogar eine Verbeſſerung der

kritiſchen Philoſophie damit gefunden zu haben , daß ſie die Ers

kenntniß des erkennenden Geiftes zur Sache einer Anthropos

logie maden , - zu einem fimplen Erzählen von Thats

fachen , die im Bewußtſeyn ſollen vorgefunden werden, wos

bei das Erkennen dann in nichts Weiterem beſtehe, als in einer

Zergliederung des Vorgefundenen . Sie geben damit vor

fäßlich , als ob dieß das Rechte wäre , den Gedanken auf, die

Thätigkeiten des Geiftes in ihrer Nothwendigkeit zu erken

nen, da doch der Mangel diefer Nothwendigkeit, die Zus

fälligkeit und Aeußerlichkeit, in welcher die Beſtimmuns

gen des Geiftes gegen einander bei Kant erſcheinen , das iſt, was

Jacobi'n den Grund ſeiner Dialektit gegen deren Syntheſis

überhaupt und gegen die ſchlechten , endlichen Verhältniſſe giebt,

welche bei jener vorausgeſekten Neußerlichkeit der Thätigkeiten

des Geiftes zum Vorſchein koinmen .

Es iſt hiernach noch kürzlich zu erwähnen , wie der Mans

gel deſſen , was die kantiſche Philoſophie von der praktiſchen

Vernunft lehrt, in der jacobiſchen Abhandlung aufgefaßt wird.

Der theoretiſchen Vernunft find die Ideen von Gott, Freiheit

und Unſterblichkeit unerweislich , dieſe ihre Gegenſtände köns

nen nicht erkannt werden ; ſie geht auf das , was ift ; zur
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Erkenntniß deſſelben bedarf fie des Verſtandes , der ſeiner Seits

zur Anwendung ſeiner Kategorien einer Erfahrung oder vielmehr

der Wahrnehmung von Zeitlichem und Räumlichem und eines

Gefühlſtoffes bedarf. Solche Erkenntniß bringt es hiermit nur

zu Erfdheinungen ; Gott, Freiheit und Unſterblichkeit fallen

aber nicht in folches Erfahren und in die Erſcheinungswelt. Die

praktiſche Vernunft poſtulirt nun dieſe Ideen , die theoretiſch uns

erweislich find ; die Subjektivität derſelben braucht jedoch nicht

poftulirt zu werden , denn dieſe haben fie als Ideen , ihre Obs

jektivität aber iſt eben dieſe Seite , welche der erkennenden

Vernunft angehört. Die Rüge dieſer Einſeitigkeit des Praktis

fchen iſt höchft bedeutſam , um ſo mehr, da es beinahe zu einem

Vorurtheil geworden iſt, im Praktiſchen , im Triebe des Herzens,

fey allein das Wahrhafte zu finden , und Erkenntniß , Wiſſen ,

theoretiſche Vernunft ſey dazu entbehrlich , ja felbft nachtheilig

und gefährlich. Das Bewußtſeyn , daß Gott iſt, daß Freiheit

ift , daß Unſterblichkeit iſt, iſt etwas ganz Anderes als das Pos

ftulat, daß dieſe Ideen nur ſeyn ſollen ; jene theoretiſche

Seite macht das Komplement; zum Sollen aus , und erſt die

Ueberzeugung, daß das Vernünftige ebenſo iſt, als es ſeyn ſol ,

kann die Grundlage für's Praktiſche ausmachen ; das bloße Sola

len , der ſubjektive Begriff ohne Objektivität ift ebenſo geiftlos,

wie ein bloßes Seyn ohne den Begriff , ohne ſein Seyn

Sollen in fich zu haben und ihm gemäß zu ſeyn , ein leerer

Schein iſt.

Wir gehen nun zu dein Briefe an Fichte über. Das

Ungenügende , was an der fichteſohen Philoſophie in dies

ſem Aufſaße, dem erſten dieſes Bandes , aufgezeigt wird , iſt im

Weſentlichen daſſelbe, was Jacobi an der kantiſchen beftritt.

Das fich terdhe Syſtem iſt bekanntlich durch das tantiſche in

eine höhere Abſtraktion erhoben , und konſequenter durchgeführt.

Es iſt ein Verſuch , die Kategorien , die Dentbeſtimmungen der

theoretiſchen ſowohl als der praktiſchen Sphäre, auf eine fyftes

2 *
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matiſche Weiſe im Zuſammenhange der Nothwendigkeit darzus

ſtellen . Wenn bei Kant das Objekt zu einem unerkannten und

unerkennbaren Ding-an - fich erſt gewiſſermaßen durch den ganz

zen Verlauf der Kritiť zuſammenſchrumpft, und außer dem Bes

reich des Verſtandes und dann auch der Vernunft erſt durch dic

Erkenntniß dieſer ſogenannten Scelenvermögen geſetzt wird ; ro

tritt bei Fichte gleich unmittelbar die reine Einheit des

Ich mit ſich ſelbſt, und ihm gegenüber ſogleich ebenſo abs

ſtrakt das Ding- an - fich, als Nicht- 3 ch auf; die fernere Ent.

wicklung der Formen , welche die Beſtimmung des einen

durch das Andere annimmt, hat jenen Gegenſaß fortdauernd

zum Grunde liegen , indem jede weitere Form zwar eine reichere

Syntheſis deſſelben iſt , aber nicht dazu kommt, ihn zu übers

winden . Dieſe Auflöſungen bleiben deſwegen Verhältniſſe

und endliche Formen , deren legte Auflöſung gleichfalls ins

Praktiſche hinübergewieſen wird , welches aber ebenſo nicht weis

ter gebracht iſt, als zu einem einſeitigen, mit einem Jenſeits be

hafteten Sollen und Streben. Von ſo uncndlicher. Wichs

tigkeit das fiqhteſche Princip als Moment ſeinem Inhalt nach

iſt, oder von Seiten der Form , durch welche Fichte dem kanti

fchen Princip dieſe hohe Abſtraktion gegeben hat; ſo muß es,

weil es in feiner Einſeitigkeit abſolutes Princip bleiben ſoll,

und nicht zum Moment herabgelegt wird , dem konkreten Geifte

gegenüber, gleichfalls als ein Geiftloſes erſcheinen .

Jacobi hat dicſe Philoſophie nicht dialektiſch behandelt, wie

die tantiſche, obgleich fic ihrer wiſſenſchaftlichen Form wegen fich

einfather dieſer Behandlung dargeboten hätte. Denn indem

Fichte mit Joh = jd als dem erſten abſoluten Grundſaß ſeis

ner Philoſophie anfängt , ſo läßt er unmittelbar den zweiten

folgen , daß das Ich fich cin Nicht- J du fohlechthin entgegen

rept, welcher Grundſat feiner Form nach , als Entgegens

feßen nämlich , gleichfalls unbedingt fey. Dieſe beiden Uns

bedingten find eben ſolche mit ſich identiſche Abftraktionen , wie
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der abftratte Raum und die abſtrakte Zeit oder das abſtrakte

Iſt bei Kant. Gegen den dritten Grundſaß bei Fichte, welcher

die Syntheſe jener Abſtraktionen und die Grundlage aller fols

genden Synthefen enthält, konnte dieſelbe Unmöglichkeit geltend

gemacht werden , wie gegen die kantiſche Syntheſe. Jacobi be

gnügt ſich hier , ſeine gediegene Anſchauung des abſolut Kontres

ten , des Geiſtigen , gegen jene Abſtraktion des Ich , die auch in

ihrer Syntheſe noch inmer dieſelbe bleibt, auszuſprechen , und

aus jenem Standpunkt beraus die Einſeitigkeit der fidhteſchen

Subjektivität zu verwerfen . Was Jacobi S . 40 das Morals

princip der Vernunft nennt, was aber eigentlich nur das

Princip eiuer zum Verſtand heruntergebrachten Vernunft

iſt, nämlich die abſtrakte Einſtimmigkeit des Menſchen mit ſich

ſelbft, beſtimmt er richtig als öde; wüft und leer , und ſtellt ifr

das. Vermögen der Ideen als nicht leerer, die konkrete

Vernunft, unter dem popularen Namen Herz entgegen . - Iin

Grunde iſt dief daſſelbe, was ſchon # riftoteles an dein mo

raliſden Princip tadelt (°HF1x . ley . A .) ; er ſagt nämlich, der

erſte Lehrer der Moral, Sokrates habe die Tugenden zu eis

nem Wiſſen (èniorñur ) gemacht, – das Gute und Schöne

iſt die praktiſche Idee nur als Allgemeines, - dieß aber :

iſt unmöglich, Teßt er hinzu , denn alles Wiſſen iſt mit

einein Grunde (hóyos), der Grund aber gehört der

denkenden Seite des Geiſtes an ; es wiederfährt ihm

daher, daß er die alogiſche Seite der Seele aufhebt, .

den Trieb und die Sitte (ráfos xai zlos). - Das

Allgemeine des Praktiſchen enthält nur, was ſeyn ſoll; Ariſto

teles vermißt, wie Jacobi, daran die Seite, durch und nach wela

cher das Augemeine ift. Trieb und Sitte des Ariftoteles ras

gen aber etwas viel Beſtimmteres als das bloße Herz. - Es

ift von jeher für das Werk der weiſeften Männer erachtet wors

den , nicht nur das Augemeine, die abſtrakten Gefeße zu ten . .

nen , ſondern auch die Einficht in das zu haben ,was dem Trieb ,
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der Gewohnheit und Sitte, als bewußtloſer Seite, angehört, und

die Regulirung dieſer Seite zu finden und zu Stande zu brin

gen . Durch eine ſolche Regulirung hat jene abſtrakte Seite

eine natürliche Realität in einem beſondern Volke , und das

Gefeß hat als Sitte für den Einzelnen eine feyende Gültig

teit; ſo iſt es nicht nur als ſein Trieb , ſondern iſt auch als

das Beſtimmende für den noch unbeſtimmten , richtungsloſen Tricb

gegeben . Für die höher gebildete Geſinnung und für deren

Moralität iſt aber eine noch allgemeinere Erkenntniß erforder

lich , nämlich , das , was feyn ſoll , nicht nur als das Seyn

eines Volkes vor fich zu haben , ſondern es auch als das Seyn,

welches als Natür, Welt und Geſchichte erſcheint, zu wiſs

fen. Das Fehlen dieſes Wiffens iſt daffelbe, was vorhin als

die Einſeitigkeit des praktiſchen Grundſages , wie er im kantis

fchen Syſteme gefaßt iſt, aufgezeigt wurde, daß er nämlidi vom

theoretiſchen Momente abftrahirt, und daher ſubjektiv ift. —

Es kann ſcheinen, daß der Tadel des Ariſtoteles vielmehr gerade

das Gegentheil betreffe , und darauf gehe, daß die Tugend von

Sokrates zu einem Wiſſen gemacht , d . i. das moraliſche Prins

cip etwas Theoretiſches fey. - Eines Theils aber tadelt

Ariſtoteles es nicht, daß das ,was im Sittlichen das Augemeine

ift , d . i. das Gute, gefaßt werde , vielmehr findet er im wci

tern Verfolge dic Betrachtung deſſelben nothwendig, nur unters

ſcheidet er fie von der Unterſuchung über die Tugend. Jacobi

weicht inſofern hiervon ab, als er dieſe Form des Guten und

eine Pflichtenlehre verwirft, und darüber an das Herz verweiſt.

- Als immanenter 3 weck des Selbftbewußtſeyns iſt nun

das Gute, und ſein Seyn iſt ein An- und Fürſidyfeynt , in

fofern gehört es zum Theoretiſchen ; es ift aber inſofern einſeis

tig, als es in der Form der Allgemeinheit gegen die kons

trete Idee feſtgehalten wird. Sein Inhalt iſt dagegen das,

was feyn roll, alſo was als ſubjektiver Zwed geſegt ift.

Hiervon iſt die andere Seite die Realität, das eigentlich theore:



5 . lleber Friedrich Heinrich Jacobi's Werke.

tiſche Moment, was als Unvernünftiges , als Natur, fordohl als

äußerliche , körperliche , wie auch als innerliche, Gefühl, Trieb,

Gewohnheit, Sitte vorgefunden wird. Das Wiſſen von dieſer

Natur erhält ihr ſeiner Seits dieſe Form der Unvernünftigkeit,

inſoferni es des Begriffes , wie ſie ſeyn roll, entbehrt, in ihr

nicht den abſoluten Endzwed , fie nicht als bloße Realiſas

tion und Darftcllung deſſelben weiß ; ſo wie das Gute geiſtlos

bleibt, und ſich nicht über den Standpunkt des Daſeyus, näms

lich das bloße Streben, erhebt, inſofern es fich nicht durd die

Anſicht der Realität ergänzt. . .

Es geſchieht jedoch noch in einem andern Sinne; daß Jacobi

das Herz hier dem an ſich Guten, dem an ſich wahren gegen

überſtellt ; er fagt S . 37, daß er daſſelbe nichttenne, von ihm nur

eine ferne Ahnung habe; er erklärt, daß es ihn empöre, wenn man

ihm den Willen , der Nichts will, dieſe hohle Nuß der Selbft

ftändigkeit und Freiheit im abfolut unbeftimmten aufdrin

gen wolle; denn das ſey jenes an ſich Gute. Jacobi erklärt

fich feierlicher in der darauf folgenden ſchönen Stelle : „ Ja, ich

bin der Atheiſt und Gottloſe, der dem Willeu , der Nichts

will, zuwider, lügen will, wie Desdemona ſterbend log; lüz

gen und betrügen will, wie der für Dreft fich darſtellende Py

lades ; morden will, wie Timoleon ; Geſeß und Eid brechen ,

wie Epaminondas , wie Jobann de Witt; Selbſtmord

,beſchließen , wie Dtho ; Tempelraub unternehmen , wie David ;

- ja , Aehren ausraufen am Sabbath , auch nur darum , weil

mid hungert, und das Geſet um des Menſchen willen

gemacht iſt, nicht der Menſch um des Geſetes willen ; .

- mit der heiligſten Gewißheit, die ich in mir habe, weiß ich,

daß das Privilegium aggratiandi wegen folder Verbrechen wis

der den reinen Buchſtaben des abſolut -augemeinen Vernunftges

reges , das eigentliche Majeftätsrecht des Menſchen , das

Siegel ſeiner Würde, ſeiner göttlichen Natur ift.“ –

Man kann die Abfolutheit, die das Selbſtbewußtſeyn in fich
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weiß , nicht wärmer und edler ausſprechen , als hier geſchieht.

Warum erſcheint aber dieſe Majeſtät, die in demſelben iſt,

dieſe Würde, dieſe göttlide Natur hier der Vernunft

entgegengeſeyt ? Iſt es nicht ſonſt allenthalben die ausdrüdlichſte

Behauptung Jacobi's, daß die Vernunft das Uebernatürliche,

das Göttliche im Menſchen iſt, welches Gott offenbart ? - Aber

dieß Göttliche iſt hier nur dem Vernunftgerege, dem Budis

ftaben des Geſekes , und in den aufgenommenen Beiſpielen ,

den Gefeßen von beſtimmtem Inhalt, welche dieſen beftimm

ten Inhalt zu einem Abſoluten machen , entgegengeſtellt, - den

beſtimmten Geſeßen , welche abſolut verbieten zu lügen , zu

betrügen , zu morden , Gefeß und Eid zu brechen , Selbſts

mord zu beſchließen , die Tempel zu berauben , den Saba

bath zu brechen. – I dh will, ſagt Jacobi, folches thun,

berechtigt durch die Majeſtät, die im Menſchen iſt! – Spricht

er hier nicht einen abſoluten Willen aus, der Nichts will,

d. i. nicht ein beſtimmtes Gcfeg, nicht ein beftiinmte$ AU

gemeines , - eine Selbſtſtändigkeit und Freiheit im abſolut

Unbeſtimmten ? Die Handlungen Desdemona's, des Pylades ,

Timoleons u . f. f. find äußerlich - konkrete Wirklichkeiten , aber

ihr Inneres iſt der Willen , das innerlich Konkrete , das dieſe

Hoheit und Majeſtät nur durch die unendliche Kraft der Aba

ftraktion von dem Beſtimmten erreicht, und das allein

dadur, Selbſtſtändigkeit und Freiheit iſt, daß es ſich als das

abſolut Unbeſtimmte, das Allgemeine, an fich Gute weiß ,

und fich zum abſolut IInbeſtimmten macht, zugleich aber eben

darum fidh nur aus fidh felbft beſtimmt, und konkretes Hans

deln ift. - So wichtig ferner es nun iſt, daß der Wille als

dieſe aumächtige , rein allgemeine Negativität gegen das Bea

ftimmte erkannt werde, ſo wichtig iſt es , auch den Willen in

ſeiner Beſonderung, die Rechte , Pflichten , Geſege, zu erkens

nen und anzuerkennen ; ſie machen den Inhalt der fittlichen oder

moraliſchen Sphäre aus. Wenn Jacobi an die unbeftimmte
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Seite der Majeſtät der Perſönlichkeit nur appellirt, und nur

aus der Gewißheit, die er in fich findet, von ihr ſpricht , ſo

iſt eines Theils die Grundlage und das Reſultat daſſelbe mit

dem , welches eine Dialektit hat, die an den beſtimmten

Rechten , Pflichten , moraliſchen oder religiöſen Geboten ihre

Sohranke zum Bewußtſeyn bringt. Aber andern Theils ift

ebenſo wichtig , daß das Erkennen dieſer Schranken nicht bloß

dein Herzen überlaffen bleibe. Jacobi’s Appellation geht , wie

vorhin bemerkt, nicht gegen das an ſich Gute , d . i. nicht ges

gen den Willen , der in dieſem reinen Selbſtbewußtſeyn ſeiner

Weſenheit alle Beſtimmtheit aufgehoben hat; wenn fie gegen

die beſtimmte Einſicht der Endlich teit der beſtimmten

Geſeke , Rechte und Pflichten gehen ſollte, ſo bedarf es teiner

Ausführung, wohin dieß führen würde; ebenſo wenig als einer

Rechtfertigung dieſer beftimmten Einſicht ſelbft, da ja dasjes

nige, deſſen Einſicht fie ift, ſelbſt ein Beſtimmtes, ein Recht,

eine Pflicht, ein Gefeß iſt. ,

Aber dieſe Appellation kann auch nicht abſolut gegen dieſe

Beftimmungen felbſt gehen . Wenn die Dialettit zwar die

Schranken derſelben darſtellt, und damit ihre Vedingtheit und

Endlichkeit , ihre Unterwürfigkeit unter ein Höheres erkennt, ſo

auf ebenſo ſehr ihre Sphäre, wo fie ein poſitives Gelten ha

ben , anerkannt werden . Es iſt gleichmäßig an die Philoſophie

die Forderung zu machen , daß ſie dieſe Nothwendigkeit der fitt

lichen Beſtimmungen und ihres Geltens, und zugleich das Hö:

here aufzeige , in welchem ſie gegründet ſind , das eben darum

auch Macht und Majeftät über ſie hat. - Ja, man könnte

ſogar geneigt werden , das Bewußtſeyn dieſer Majeſtät für den

Ort der Wiſſenſchaft oder das Allerheiligfte der Religion aufzus

ſparen , und es von einer popularen Behandlung, in welcher

Appellationen an das Gefühl und die innere Gewißheit des Suba

jekts geſtattet find , ferne zu balten , wenn man nämlich betracha

tet, wie die Romantik leicht auch in die Sittlichkeit einbricht,
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wie gern die Menſchen lieber großenüthig als rechtlich , lie

ber edel als moralifch zu handeln geneigt find , und indem

fte wider den Bu dh ftaben des Gefeßes zu handeln fich erļau :

ben , fich nicht ſo ſehr vom Buchſtaben als vom Gefox los

fprechen . - Außerdem iſt jenes, aus göttlicher Majeftät fich vom

Geſeke losſagende Handeln , auf deſſen Beiſpiele fich Jacobi bes

ruft, gleichfaưs bedingt, bedingt durch beſonderes Naturell

des Charakters, vornehmlich durch Lage und Umſtände , und

durch welche Umſtände ? durch Verwidelungen des höchften Uns

glü & s , Burch feltene höchſte Noth , in welche feltene Individuen

verſikt find. Es wäre traurig mit der Freiheit beſchaffen , wenn

fie nur in außerordentlichen Fällen grauſamer Zerriſſenheit des

fittlichen und natürlichen Lebens und in außerordentlichen In

dividuen ihre Majeſtät beweiſen , und fich Wirklichkeit geben

könnte. Die Alten haben dagegen die höchſte Sittlichkeit in

dem Leben eines wohlgeordneten Staates gefunden . Von einem

ſolchen Leben könnte man auch ſagen , daß darin der Menſch

vielmehr um des Gefeßes willen , als das Gefeß um des

M enfdhen willen gemacht iſt und gilt. Der umgekehrte bes

kannte Saß , der oben angeführt wurde, ſchloß eine hohe Wahr

heit in fidy, indem er das poſitive, d . i. bloß ftatutariſche Geſek

meinte ; aber das fittliche Gefeß allgemein genommen , ſo iſt es

wohl wahrer , zu ſagen , daß der Menſch um daſſelbe gemacht

iſt ; denn wenn man einmal Gefeß und Menſch ſo trennen und

entgegenſeßen will, ſo bleibt dem Menſchen nur die Einzelnheit,

die ſinnlichen Zwede der Begierde übrig , und dieſe können nur

als Mittel im Verhältniß zum Geſeße betrachtet werden .

Wir geben nun noch zu der Schrift von den gött

tichen Dingen über. Sie iſt aber ohne Zweifel von ihrer

erſten Erſcheinung her noch ſo in der Erinnerung des Public

kums, daß es unzweđmäßig ſeyn würde , fich länger dabei auf

zuhalten . - Der erfte Theil betrifft die Einſeitigkeit des Pos

fitiven in der Religion , wenn dafſelbe in bloß äußerlicher Hals
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tung bleiben fou , hiermit das Verhältniß des Menſchen als ein

geiftloſes vorgeftelt wird. Jacobi macht in einer ſchönen Auss

führung hier die Nothwendigkeit des ſubjektiven Moments

geltend, indem er S . 292 fagt, daß das Sehen nicht aus den

Dingen hervorgehe, die geſehen werden , das Vernehmen nicht

aus dem , was vernommen wird, das Selbft nicht aus dem An

dern ; wie auf der andern Seite das Sehen für fich allein

Nidts fehe, das Vernehmen allein Nichts vernehme, das

Selbſt endlich – nicht zu fich ſelbſt komme, ſondern wir unſer

Dajeyn von einem andern erfahren müſſen ; - daß der Geift

im Menſchen allein von einem Gott zeuge. - Der andere

Theil dieſer Schrift betrifft die Natur- Philofophie. Die

Grund- Jdee diefer Philoſophie iſt nicht mehr eine der Abftrat

tionen und Einſeitigkeiten , die ſo eben bezeichnet worden , oder

die in den oben betrachteten Syſtemen die Baſis ausmachen ,

fondern das Konkrete , der Geift ſelbft. Hier gilt es alſo nicht

mehr, die Anſchauung des Geiftes entgegenzuſeßen , nod fich bloß

an die Äufzeigung des Widerſpruchs, die darin , wie in allem

Konkreten , leicht bewerkftelligt werden kann, zu halten . Es würde

eine vergebliche und unfruchtbare Mühe ſeyn , die Mißverſtänd

niffe entwirren zu wollen , die in den Verhandlungen hierüber

vorgekommen ſind ; ich ſchränke mich auf zwei Bemerkungen ein .

Erftens geht ſchon aus den wiederholt erneuerten Verſuchen , der

Natur- Philoſophie ihre wiſſenſchaftliche Form zu finden ,

hervor , daß fie fich in Rückſicht der Form Telbſt noch nicht be:

friedigt; Peine der nach einander folgenden Darſtellungen er

ſchöpft die Vollſtändigkeit des Inhalts , ſondern jede iſt nach

mehr oder weniger weit fortgeführtem Anfang vor der Vollen

dung wieder abgebrochen . Beide Umftände können einer Pole

mit Seiten für vortheilhafte Angriffe gewähren . Wenn die

wiſſenſchaftliche Form nicht ihre beſtimmte und fichere Methode

gewonnen hat, ſo muß das Verhältniß von Natur und Geift

eine Beſtiinmung von Unmittelbarkeit behalten , welche einer ges
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gründeten Dialektit bloßgeſtellt iſt. Dieß Verhältniß tann au

ferdem nur vermittelft der volftändigen Durchführung zur Wahrs

heit verklärt werden , und alle die unvollkommenen Verhältniffc

abftreifen, in denen es vor dem Ende erſcheint.

Was aber zweitens die Dialektit Jacobi’s hierbei betrifft,

fo hängt fie nicht ſowohl von dem Gehalte ſeines Standpunt.

tes , als von der beharrlichen Form ab , in welcher er dieſen

Standpunkt behauptet. Nur dieſe Form will ich daher näher

zu beſchreiben ſuchen . Sie hat bekanntlich das Eigenthümliche,

der Entwicclung aus Begriffen , dem Beweiſen und der Mes

thode im Denton entgegengeſeßt zu ſeyn. Entblößt von dieſen

Erkenntnißformen , durch welche eine Idee als nothwendig

aufgezeigt wird , zeigen ſich die poſitiven Ideen Jacobi's nur

mit dem Werthe von Verſicherungen; Gefühl, Ahnung ,

Unmittelbarkeit des Bewußtſeyn $ , intellektuelle An

foauung , Glauben , – unwiderſtehliche Gewißheit der

Ideen find als die Grundlagen ihrer Wahrheit angegeben.

Mas nun aber dem Vortrage von Verſicherungen und dem blow

fen Berufen auf ſolche Grundlagen die Trođenheit benimmt, ift

der edle Geiſt, das tiefe Gemüth, und die ganze vielſeitige Bila

dung des verehrten, liebevollen Judividuums . Hiervon umgeben

treten die Ideen gefühlvoll, gegenwärtig oft mit tiefer Klarheit,

immer geiſtreich hervor. Das Geiſtreiche iſt eine Art von

Surrogat des methodiſch ausgebildeten Denkens , und der in

foldem Denken fortſchreitenden Bernunft. Ueber den Verſtand

erhaben hat es die Idee zu ſeiner Seele ; e $. ergreift die Antis

theſe, in der die Idee liegt ; indem es aber nicht deren abftraks

ten Gedanken , noch den dialektiſchen Uebergang in Begriffen

zum Bewußtſeyn bringt , ſo hat es nur konkrete Vorftellu na

gen, auch verft ändige Gedanken zu ſeinem Material, und

iſt ein Ringen, darin das Höhere reflektiren zu machen. Dieſer

Schein des Höhern in Verftändigem und in Vorſtellungen , der

durch die Gewalt des Geiftes in ſoldem Material bervorgebracht
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wird , iſt mit dem eigenen milden Reize vergeſellſchaftet, mit dem

uns die Dämmerung anzicht. Es begegnet uns daher auch in

den fämintlichen vorliegenden Abhandlungen ein Reichthum geifte

reicher Wendungen und Bilder,' durch welche das Tiefe in ſeiner

Klarheit und Naivetät hervortritt, – oft ganz einfache Gegens

ſäte, die eine Fülle von großem Sinn bemerklich machen , eins

zelne Stellen , die für fich weit übergreifende Gnomen ſind. Das

Verdienſt ſolcher glücklichen Eingebungen und ſinnreichen Erfins

dungen ift nicht nur nicht zu verkennen , ſondern wir dürfen uns

ihrem Genuſſe überlaffen , inſofern ſie dafür da find , durch Sinn

und Vorſtellung den Gedanken und das Geiſtige anzuregen . In

dieſem Genuſſe dürfen wir uns da noch nicht ftören laſſen , wenn

das Beſtreben des Geiſtreichen , feine Geſichtspunkte klar zu

machen , zur Uebertreibung derſelben und der Konſequenzen ges

führt wird. Denn es iſt ſein Recht, ſich auf die Spiße zu treis

ben , weil die Form und Geſtalt der Neußerung nur Mittel ift,

und die Gewaltſamkeit, die darin erſcheint, gleichfalls nur zum

Mittel gehört.

Nur dann wird dieſe Manier ſtörender , wenn fie . fich im

Spekulativen , beſonders wenn fie fich darin polemiſch zeigt.

Denn obgleich das Geiſtreiche der Philoſophie felbft nur das

Spekulative zu ſeiner innern , aber verborgenen Triebfeder hat,

To vermag dieſes doch , wo es als Spekulatives feyn ſoul, nur

in der Form des Begriffes offenbar zu werden . Wenn die

Dämmerung des Geiſtreichen darum lieblich iſt , weil das Licht

der Idee in derſelben fdeint , ſo verliert fte dieß Verdienft da,

wo das Licht der Vernunft leuchtet , und was ihr gegen dieſes

rigenthümlich zukommt, iſt dann nur die Dunkelheit; Ales , was

Tonft dieſer Weiſe geſtattet wird, das Unzuſammenhängende, die

Sprünge, die Kühnheit des Ausdrucs, die Schärfe des Vers

fiandes, und ſeine Uebertreibung und Hartnätigkeit, der Gebrauch

von finnlicher Vorſtellung, die Berufung auf's Gefühl und auf

den gefunden Menſchenverſtand, wird hier dem Gegenſtande un.
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angemeſſen . — Auch die äußere Geftalt der Abhandlungen , welche

der vorliegende Band enthält, zeigt keine methodiſche und dots

trinelle , ſondern zufällige Abſichten und Veranlaſſungen , deren

die Vorberichte Erwähnung thun , zugleich mit der Angabe der

erlittenen Unterbrechungen , ſo wie der auch mehrfachen Abändes

rung der urſprünglichen Abſicht im Fortgange der Zeit und der

Arbeit; – Umſtände, die für das Verſtändniß der Geſtalt dies

ſer Schriften angegeben ſind, welche Angabe ihnen auch von

dieſer Seite den Charakter zufälliger Ergiefungen oder einer

Mittelgattung, die mehr vom Briefe als einer Abhandlung hat,

bewährt.

Es hat aber bei Jacobi die eigene Bewandtniß , daß er

dieß Zufällige der Form und das Geiſtreiche nicht nur unbes

fangen als Manier feines Geiftes hat, ſondern daß er poſitiv

und 'polemiſch an dem Standpunkte hält, ſpekulatives Wiſſen ,

begreifendes Erkennen für unmöglich zu erklären , - ja felbft

für etwas. Mergeres als das Unmögliche, indem wir z. B . bei

ihm die Rede finden , daß ein Gott, der gewußt würde, kein

Gott mehr wäre , daß fich ſelbſt der Menſch und das Weſen

Gottes unergründlich fey , weil ſonft im Menſchen ein übers

göttliches Vermögen wohnen , Gott von dem Menſchen müßte

erfunden werden können , und anderes in dieſem Sinne.

Es wird nicht leicht in Abrede geſtellt werden , daß es das ges

meinſame Werk Jacobi's und Kant’s iſt, der vormaligen

Metaphyſit nicht ſo ſehr ihrem Inhalte nach , als ihrer

Weiſe der Erkenntniß , ein Ende gemacht, und damit die

Nothwendigkeit einer völlig veränderten Anſicht des Logiſchen

begründet zu haben . Jacobi hat hierdurch in der Geſchichte der

deutſchen Philoſophie , und, da außer Deutſchland die Philoſo

phie ganz verkommen und ausgegangen iſt, in der Geſchichte der

Philoſophie überhaupt eine bleibende Epoche gemacht. Bei An

erkennung dieſes Verdienſtes in Anſehung des Erkennens muß

ftehen geblieben werden ; denn das Weitere ift, daß, wie Kant
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das negative Reſultat gegen die endlichen Erkenntnißformen ,

Jacobi es gegen das Erkennen an und für ſich firirt hat.

Er hat fich enthalten , weiter zu gehen , und anſtatt des Verſtans

des , der vorher ſo zu ſagen die Seele des Erkennens war, nun

die Vernunft und den Geift zur Seele des Erkennens zu

machen , es aus Vernunft und Geift wieder zu gebähren ; es mit

dieſem , nach der Waſſertaufe des Verſtandes , wieder zu taufen .

- Den Verſicherungen Jacobi's in Betreff des Erkennens

ließen ſich nur Verſicherungen entgegenſtellen , ſeinen Auto

ritäten andereAutoritäten, z. B . die Autoritätdes Chriſten

thums, welches , Gott erkennen , zur höchſten Forderung

macht, wie der. delphifche Apoll die Erkenntniß ſeiner

felbft, nämlich die Erkenntniß des abſoluten Weſens des Selbſts

bewußtſeyns.

Worauf es der Sache nach ankomint, iſt oben angedeutet

worden . Polemiſoh aber und dialettiſch gegen das Geiſt

reiche verfahren zu wollen, würde ungeſchiđt ſeyn . Einer Seits

iſt daſſelbe fchon von ſeiner Seite zu Mißverſtändniſſen ge

neigt. Indem ſeiner Form überhaupt der Charakter der Zus

fälligkeit beiwohnt, fo fieht ihm offen , dieſe oder eine andere

Seite eines philoſophiſchen Syſtems anzugreifen , und dieſen oder

einen andern Geſichtspunkt gegen daſſelbe feſtzuhalten . Für fo

gegründet daher oben die Dialektit gegen das kantiſche Syſtem

anerkannt wurde, wenn ſie den tro& nen Verſtand ſeiner Abftrats

tionen dem Urſprünglich - Synthetiſchen oder eigentlich Geiſtigen

deſſelben entgegenhält, das mit jenen ſo ungeiſtig zuſammenges

hängt ift; ſo konnte umgekehrt dieſes gegen jene geltend gemacht,

und ftatt dic Unſtatthaftigkeit des Urſprünglich - Synthetiſchen

durch das Beharren auf der Abſtraktion zu zeigen , vielmehr die

Unwahrheit der Abſtraktion durch die Behauptung des Synthe

tiſchen gezeigt, oder beſſer aus der Unwahrheit der erftern die

Wahrheit des teßtern hergeleitet werden . – Inſofern aber das

Geiſtreiche feine Art, ſein Auffaſſen und Haben des Wahren nur
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als ein unmittelbares Bewußtſeyn tennt, und die Ausídlies

fung des Begriffs aus fich thetiſch behauptet , ſo muß ihm der

Miſverſtand widerfahren , ſich felbft, ſeine eigene Anſchaus

ung , ſowohl der Form als dem Inhalte nach , in Ausdrüden

und Geſtalten nicht wieder zu erkennen, welche denſelben Inhalt,

dieſelben materiellen Reſultate enthalten , und nur dadurch von

ſeiner Anſchauung verſchieden ſind, daß fie das Denken und den

Begriff zu ihrer Seele haben. So hält es nicht ſchwer, z. B.

ſchon in den erſten Definitionen Spinoza's, in dem Begriffe der

causa sui für fich, in der Definition derſelben, als einer rols

chen, deren Natur nur als eriftirend begriffen werden könne,

in der Definition der Subſtanz, als eines ſolchen , das in fich

fey , und aus ſich begriffen werde , d. i. deffen Begriff

nicht des Begriffs einer andern Sache bedürfe , etwas

Höheres zu finden, als bloß das ftarre Seyn, die geiſtloſe Noths

wendigkeit. Es ift vielmehr der reine Begriff der Freiheit , des

für - fich - regenden Denkens, des Geiftes darin enthalten , ſo

ſehr als in dem Subjekt-Objekt. Nur müfte 3. B. die

causa sui nicht auf die mechaniſche Weiſe entftanden vorge

ftellt werden , wie dieß S. 416 über die Lebre des Spis

noza geſchehen iſt, als ob nur dem Saße , daß Alles reinc

Urface habe , zu Liebe , um Gott darunter einſchließen zu

können , bei Gott eine andere Urſache, ſo wie auch eine ans

dere Wirkung formeler Weiſe weggeſchnitten, und er felbft fich

auch zur Urſache , ſo wie zur Wirkung hinzugefekt worden ſey ;

fo daß der Begriff der causa sui eigentlich eine bloße äußerliche

Zurichtung, nicht an und für ſich ein Gedanke feyn würde.

Bei Gelegenheit des Begriffes der Urſache mag im Vors

beigeben erwähnt werden , daß es als eine Inkonſequenz gegen

die Abneigung von Begriffen und Begriffsbeftimmungen erſcheis

nen kann , wenn wir Jacobi ein Gewicht darauf legen ſehen ,

daß Gott nicht als Grund , ſondern als Urſache der Welt

gedacht werden ſollte. Man kann es als cine populare Befug
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niß, oder im Philofophiren als einen augenblidlichen Nothbehelf

gelten laſſen , folche Verhältniſſe zur Beſtimmung der Natur Got

tes oder ſeiner Beziehung zur Welt zu gebrauchen ; e$ möchte

feyn , daß das eine in Rüdficht einer Seite einen kleinen Vors

zug vor dem andern hätte , aber beide find gleichmäßig nur

Verſtandesbeſtimmungen , Verhältniſſe der Endlichkeit

(vergl. S. 413), die hiermit den Begriff des Geiftes nicht zu

faffen vermögen. Die causa sui iſt auch in dieſer Rütfight

das Geiſtreichere, weil ſie das urſachliche Verhältniß zugleich in

ſeinem Gegenſtoße gegen fich ſelbſt, und das Aufheben der Ends

lichkeit deſſelben enthält , nicht daß es gar nicht ſey, ſondern

es iſt ſo , daß es zugleich dieſe Bewegung , fich ſelbſt aufzuheben

ift; ſo wie auch , wenn Gott als Grund fich beſtimmend gedacht

wird , er ebenſo weſentlich als ewig ein ſolches Verhältniß auf

hebend gedacht werden muß. Dergleichen Beſtimmungen,

noch mehr die dunkleren , welche in bloßen Präpofitionen , z. B.

außer mir, über mir u. f. f. enthalten ſind, mögen nicht wohl

dazu dienen, Mißverſtändniſſe zu entfernen ; der Erfolg hat viel

mehr gezeigt , daß fie folche eher veranlaſſen und vermehren.

Denn der bloßen Verftändigkeit, die zunächſt damit ausgedrüdt

ift, und zwar in den Präpofitionen auf eine unvollkommnere

Weiſe, ift die im Uebrigen herrſchende Idee des Geiftes zuwider.

Indem aber doch der Nachdruđ auf fie gelegt wird , als ob in

ihnen der Gegenſaß, der gemeint iſt, wahrhaft gefaßt fey, fo ge

ben fie ſchon für fich zu Angriffen eine Berechtigung, noch mehr,

da andere Stellen ſolchen Behauptungen der einen Seite des

Gegenſages widerſprechen müfſen. Oft ift die Seite ganz nahe

gelegt und ſelbft verbunden, durch welche diejenige berichtigt und

aufgehoben wird, welche behauptet werden ſollte. So behauptet

Jacobi durchaus, daß es das uebernatürliche im Menſohen

iſt, wodurch Gott offenbaret wird , S. 424, das höchſte Woen ,

im Menſchen , was von einem Allerhöchften außer ih zu feyn.

der Geift in ihm allein von einem Gotte (S. 325 ): achende Er= ;

1

1

1
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jeftät im Menſchen wird auch, wie oben angeführt, ſeine götts

lide Natur genannt. Somit iſt es ſelbft geſagt, daß Gott

ebenſo ſehr nicht außer mir iſt, denn was wäre das gottver

lafſene Göttliche in mir ? nicht einmal das Gott , wie Jacobi

geiftreich den bewuſtloſen Naturgott nennt ; auch nicht das

Böſe , denn dieß Göttliche in mir iſt der heilige Zeuge von

Gott. Mit der Idee des Geiſtes, als dieſes Zeugen in mir,

wird man auch den Hauptfaß im Briefe an Fichte nicht

übereinſtimmend finden können , der S. 49 ſo ausgedrüdt ift:

,,Gott iſt, und iſt außer mir , ein lebendiges , für ſich be

ftehendes Weſen , oder Ich bin Gott ; 18 giebt kein

Drittes.“ Man wird diefen Gegenſaß vielmehr als dem gan

zen übrigen Sinn Jacobi’s widerſprechend anſehen können , und

namentlich demjenigen , was S. 253 mit einem ſchönen Bilde

in Anſehung des Chriſtenthnms ausgedrüdt, und als die offen

bare Richtung der Schrift von den göttlichen Dingen an

gegeben wird , welche Schrift auf mannigfaltige Weiſe darthun

rou , daß der religiöſe bloße Idealiſt, und der religiöſe bloße

Materialiſt fich nur in die beiden Staalen der Muſchel

theilen, welche die Perle des Chriſtenthums enthält.

In obigem Entweder , Oder : es giebt kein Drit

tes , iſt das principium exclusi tertii zu Grunde gelegt und

anerkannt, ein Verftandes - Princip der vormaligen

Logik , welche fowohl in ihrem übrigen Umfange, als insbeſon

bere nach dieſem höchften Grundſate der Einſeitigkeit des Ver

ftandes , gerade das Erkenntnißgefeß der vormaligen Metaphyfit

ausmachte, - ein Erkenntnißgeſeß , das ausdrücklich zu verwer

fen ein Hauptgedanke, uud, wie oben erwähnt, ein Hauptverdienſt

Jacobi's ift.

Der Geiſt und die Grundanſchauung Jacobi's ift ſoweit

nênfachen Beſtimmungen des trognen Verſtandes entfernt, daß

daß Gottóch gemachte Gebrauch derſelben , um die Natur Gota

gedacht wermen , wohl nichts als Mißverſtändniſſe veranlaſſen
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konnte , wenn er für ernftlicher gelten und genommen werden

follte , als init dem Sinne des tiefen Denkers und deffen übri

gen geiſtreichen Formen verträglich war. - In der allgemeinen

Vorrede dieſes Bandes und in dem beſondern Vorberichte

zu der Schrift von den göttlichen Dingen läßt ſich Jacobi

auf einige ſolche Mißverſtändniſſe ein , die ihm widerfahren find,

unter Undern auch in Betreff feines Chriſtenthums. Es

begegnen uns überhaupt in dieſen philoſophiſchen Verhandlungen

viele Meußerungen über Perſönlichkeit. Jacobi ſagt .3. B . zu

Fichte , in dem Briefe an denſelben S . 46 , daß er ihn per

fönlich für keinen Atheiften , für keinen Gottloſen halten würde,

wenn er ſchon deſſen Lehre, gleich der des Spinoza , atheiſtiſch

nennen müßte; eben ſolches Zeugniß legt er von dieſem ab, und

führt die ſchöne Stelle über ihn an, worin er ihn anrief: „Sey

du mir geſegnet, großer, ja heiliger Benedictus! wie

du auch über die Natur des höchften Weſens philofo

phiren und in Worten dich verirren mochteft; feine

Wahrheit war in deiner Seele, und ſeine Liebe war

dein Leben .“ – Dieſe gefühlvolle und wahre Huldigung be

trifft einen edeln , ſo verkannten Schatten ; etwas Fremdartiges

und Anderes aber liegt in öffentlichen Behauptungen über die

perſönliche Geſinnung und Religion eines gegenwärtigen Indis

viduums.

Bei der vorhin dargeſtellten Art und Weiſe Jacobi's , feine

Anfichten über die höchſten Ideen zu äußern ,war die Abgleitung

von dieſen Ideen und deren Unterſuchung auf die Perſon nahe

gelegt; ſo will dann auch ich , ohne weiteren vergeblichen Ver

ſuch , jene Mißverſtändniſſe zu vermitteln , dieſe Anzeige mit der

Aeußerung des Gefühls ſchließen , das die ineiften Leſer der ja

cobiſchen Schriften wohl mit mir theilen , fich im Studium der

ſelben mit einem liebevollen und edeln Geiſte unterhalten zu haben ,

und vielfältig, tief, lehr- und finnreich angeregt worden zu ſeyn .

Es knüpft ſich hieran von ſelbſt die noch zu machende Ers ·

3 *
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wähnung der angenehmen Zugabe von 23 Briefen , in denen

wię Jacobi in ſeiner eigenthümlichſten Geſtalt, der liebenden ,

gedankenreichen und heitern Perſönlichkeit ſehen ; ſie werden da

her keiner weitern Empfehlung bei unſeren Leſern bedürfen . Ich

hebe zur Probe aus denſelben nur Einiges über einen beſonders

merkwürdigen Freund Jacobi's , Hamann, heraus, der uns

darin näher auf eine intereſſante Weiſe zur-Anſchauung gebracht

wird , und deſſen Schriften wir vielleicht von 'Jacobi noch ges

ſammelt zu ſehen hoffen dürfen . Jacobi (dreibt an ſeinen Brus

der in Freiburg, den 5 . September 1787, Folgendes über ihn :

„ Der Genuß , den ich an ihm habe, läßt fich nicht beſchreiben ,

wie denn immer bei außerordentlichen Menſchen , was ihren be

ſondern und cigentlichen Eindrud ausmacht, gerade das iſt, was

fich nicht beſchreiben oder angeben läßt. Es ift wunderbar, in

welch' hohem Grade er faſt alle Extreme in fich vereinigt.

Deswegen iſt er auch von Jugend auf dem principio contra

dictionis“ ( - damit um ſo mehr dem vorhin erwähn

ten principio exclusi tertii - ) , „ ſo wie dem des zu

reichenden Grundes von Herzen gram geweſen , und immer nur

der coincidentiae oppositorum nachgegangen . Die Coinci

denza ( - Jacobi faßt fie hier nicht als einen leeren Ab

grund , als Ungeftalt, Chaos, durchaus Unbeſtimm

tes , das Nichts als Nichts, ſondern vielmehr als die höchſte

Lebendigkeit des Geiſtes, auf - ) , „ die Formel.der Auflöz

fung einiger entgegengefeßten Dinge in ihm , bin

idh noch nicht im Stande, vollkommen zu finden , aber

ich erhalte doch faſt mit jedem Tage darüber neues Licht, unter

deffen ich mich an der Freiheit ſeines Geiſtes , die zwiſchen

ihm und mir die köftlichfte Harmonie hervorbringt,

beftändig weide. ~ Er iſt ebenſo geneigt, wie ich, ſeiner Laune

freien Lauf zu laſſen , und die Anſicht des Augenbli& s zu ver

folgen ; - - Buchholz fagte im Scherz von ihm , er ſey ein

voltommener Indifferentift, und ich habe dieſen Beinamen
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nicht abkommen laſſen . Die verſchiedenften , heterogenften Dinge,

was nur in ſeiner Art ſchön , wahr und ganz iſt , eigenes Leben

hat, Fülle und Virtuoſität verräth , genießt er mit gleichem Ents

zücken ; omnia divina, et humana omnia . - Lavater's Durft

nach Wundern iſt ihm ein bitteres Xergerniß , und erregt ihm

Mißtrauen in Abſicht auf die Gottſeligkeit des Mannes ,

den er übrigens von Herzen liebt und ehrt, u. f. f." - Dürf

ten wir hiernach nicht die Gewißheit haben , daß Jacobi,wie er ,

hier den Geift Hamanns ſahildert und fich mit ihm harmoniſch

findet , auch ebenſo fich in Harmonie unit einem Erkennen fin

den muß, das nur ein Bewußtſeyn der Coincidenz, und ein

Wiſſen der Ideen von Perſönlichkeit, Freiheit und Gott, nicht

in der Kategorie von unbegreifliden Geheimniſſen und

Wundern ift ? . .



6 . Weber: „ Damann' Schriften . Herausgegeben

von Friedrich Hoth . VII Chie. Berlin , bei Hei

mer 1821 – 1825 . 4 . :

( Jahrbücher f. wiſíčních. Kritik 1828. Nr. 07 — 80, 109 — 114.)

Das Publikum iſt dem verehrten Hrn . Herausgeber den größs

ten Dank dafür ſchuldig, daß es durch deſſen Veranſtaltung und

Ausdauer fich Hamann 's Werke in die Hände gefördert ſieht,

- nachdem fte früher ſchwer, und vollſtändig nurWenigen zugängs

lich geweſen waren , und nachdem ſich ſo manche Ausſichten zu

einem geſammten Wiederabdrucke derſelben zerſchlagen hatten ;

Hamann leiſtete ( S . X Vorr.) der vielfältigen Aufforderung, eine

Sammlung ſeiner Schriften zu veranſtalten , nicht ſelbſt Genüge.

Wenige nur befaßen eine vollſtändige Sammlung derſelben ;

Goethe ( I. aus meinem Leben XII. B .) hatte den Gedanken

gehabt, eine Herausgabe der hamann'ſchen Werke zu beſorgen ,

aber ihn nicht ausgeführt. Jacobi, der ernftliche Anſtalten

dazu machte , wurde daran durch das Schidſal verhindert; ein

jüngerer Freund Hamann's , wirkl. Geh. Ober -Regierungsrath

Hr. L. Nicolovius in Berlin , hatte dieſe Beſorgung abgelehnt

und den jeßigen Hrn. Herausgeber vielmehr dazu aufgefordert,

welcher als der in der legten Lebens - Periode Jacobi’s mit ihm

auf's Innigſte vertraute Frcund von dieſem zum Gebülfen der

Herausgabe gewählt worden war ; ſo vollführte denn dieſer das

· Vermächtniß des ehrwürdigen , theuren Freundes und befriedigte
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die Wünſche des Publikums, ausnehmend begünſtigt zugleich

von dem weitern Glüce ( S . XII), von Freunden Hamann's

oder deren Erben eine große Anzahl von Briefen , und zum

Theil in einer mehrjährigen Reihenfolge, zum Abdrud überlaſſen

zu erhalten , und dadurch dieſe Ausgabe ſo ausſtatten zu können ,

daß nur wenige Umſtände oder Verwickelungen des Lebens Ha

mann's ſeyn werden , über die man nicht Auskunft erhielte. Zu

dem in dieſer Sammlung Vereinigten iſt noch die dritte Abthei

lung des IV . Bandes von Jacobi's Werken hinzuzunehmen ,

worin fich der vorzüglich intereſſante Briefwechſel Hamann's mit

dieſem innigen Freunde befindet; der Verleger der jacobiſchen

Werke hat nicht eingewilligt, daß ein neuer Abdruck dieſes Brief

wechſels für die gegenwärtige Sammlung gemacht würde. Dem

verſprochenen achten Bande dieſer Ausgabe , welcher Erläutes

, rungen , zum Theil von Hamann ſelbſt, vielleicht Nachträge von

Briefen und ein Regiſter enthalten fou , haben wir ein Paar

Jahre vergebens entgegen geſehen ; da die Erſcheinung deſſelben

fich dem Vernehmen nach leicht noch geraume Zeit verzögern

kann , wollen wir dieſe längſt vorgehabte Anzeige nicht länger

aufſchieben , ſo wünſchenswerth es geweſen wäre , die verſproches

nen Erläuterungen fchon zur Hand zu haben . Man fühlt' deren

dringendes Bedürfniß beim Leſen humann'ſcher Schriften ; aber

die Hoffnung , durch das Verſprochene große Erleichterung zu

erhalten , vermindert ſich ohnehin ſchon ſehr, indem man Vorr.

S . X zuin erſten Theil lieft, daß die von Hamann felbft aner

kannte Unmöglichkeit , alles Dunkle in ſeinen Schriften aufzu

hellen , es war, was ihn zurückgehalten hatte, die Ausgabe der

ſelben zu veranſtalten . Auch Jacobi wurde durch die Scheu

dieſer Forderung früher daran verhindert , und der jegige Herr

Herausgeber ſagt S . XIII ebendaſ., daß die Erläuterungen , die

im achten Bande folgen ſollen, nur eine ſehr mäßige Erwartung

vielleicht befriedigen werden , und daß die Zeitfolge der Schrif

ten , hauptſächlich die vielen auf Hamann's Autorſchaft bezüg

era
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lichen Briefe die vornehmlichſte Erleichterung des Verftändniſſes

gewähren müffen . Außerdem findet man bald heraus , daß das

Räthſelhafte ſelbft zum Charakteriſtiſchen der Schriftſtellerei und

der Individualität Hamann's gehört und einen weſentlichen Zug

derſelben ausmacht. Das Hauptdunkel-aber, das über Hamann

überhaupt lag, iſt damit ſchon verſchwunden , daß deſſen Schrif

ten nun vor uns liegen . Die allgemeine deutſche Bibliothek

hatte fich freilich viel mit ihm zu thun gemacht , aber nicht auf

eine Weiſe, die ihm Anerkennung und Eingang beim Publikum

verſchaffen foute. Herder dagegen und Iacobi insbeſondere

(abgeſehen von Goethe's einzelner Aeußerung, die Vorr. S . X

angeführt iſt, aber durch deffen ausführlichere gründliche Würdi

gung Hamann's am vorhin angeführten Orte ihre Einſchrän

kung erhält) erwähnten deſſelben ſo , daß fie fich auf ihn wie

auf Einen zu berufen fchienen , der -da habe kommen ſollen , der

im vollen Beſige der Myſterien ſey , in deren Abglanz ihre eis

genen Offenbarungen nur ſpielten , wie in den Freimaurer -Logen

die Mitglieder vornehmlich auf höhere Obere hingewieſen wer

den ſollen , welche fich in dem Mittelpunkte aller Tiefen der

Geheimniſſe Gottes und der Natur befänden . Ein Nimbus hatte

fich fo um den Magu $ aus Norden (dieß war eine Art von

Titel Hamann's geworden ) verbreitet. Dem entſprach , daß er

ſelbſt in ſeinen Schriften überall nur fragmentariſch und fibyllis

niſch geſprochen hatte , und die einzelnen Schriften , deren man

habhaft werden konnte , auf die übrigen neugierig machten , in

denen man ſich Aufſchluß verſprechen mochte. Durch dieſe Auss

gabe feiner Werke , die nun vor uns liegen , ſind wir in Stand

gefegt, zu ſehen , wer Hamann, was ſeine Weisheit und Wiffen

fohaft war.

Faſſen wir zuerft die allgemeine Stellung auf, in welcher

Hamann fich zeigt , ſo gehört er der Zeit an , wo in Deutſch

land der denkende Geift, dem ſeine Unabhängigkeit zunächſt

in der Schul- Philoſophie aufgegangen war , fich nunmehr in



6. Ueber Hamann's Schriften. 41

der Wirklichkeit zu ergeben , was in dieſer als feſt und wahr

galt, in Anſpruch zu nehmen , und ihr ganzes Gebiet fich zu

vindiciren begann. Es iſt dem deutſchen Vorwärtsgeben des

Geiftes zu ſeiner Freiheit eigenthümlich , daß das Denken fich

in der wolfifchen Philoſophie eine methodiſche nüchterne

Form verſchaffte ; nachdem der Verſtand nun , mit Befaſſung

auch der anderen Wiffenſchaften , der Mathematiť ohnehin , unter

dieſe Form , den allgemeinen Unterricht und die wiſſenſchaftliche

Kultur,durchdrungen hatte, fing er jegt an, aus der Schule und

feiner ſchulgerechten Form herauszutreten und mit ſeinen Grunds

fäßen alle Intereſſen des Geiſtes, die poſitiven Principien der

Kirche, des Staats , des Rechts auf eine populare Weiſe zu be

ſprechen . Ebenſo wenig als dieſe Anwendung des Verſtandes

etwas Geiftreiches an fich hatte, zeigte der Inhalt einheimiſche

Originalität. Man muß es nicht verhehlen wollen , daß dieß

Xufklären allein darin beſtand, die Grundfäße des Deismus, der

religiöſen Toleranz und der Moralität, welche Rouſſeau und

Voltaire zur allgemeinen Denkweiſe der höheren Klaffen in

Frankreich und außer Frankreich erhoben hatten , auch in Deutſche

land, einzuführen . Als Voltaire in Berlin am Hofe Friedrich II.

felbft fich eine Zeitlang aufhielt, viele andere regierende deutſche

Fürften (vielleicht die Mehrzahl) es fich zur Ehre rechneten , mit

Voltaire oder ſeinen Freunden in Bekanntſchaft, Verbindung

und Korreſpondenz zu feyn, ging von Berlin der Vertrieb der

felben Grundfäße aus in die Sphäre der Mittel- Klafſen , mit

Einfluß des geiſtlichen Standes, unter dem , während in Frank

reich der Kampf vornehmlich gegen denſelben gerichtet war, viel

mehr in Deutſchland die Auftlärung ihre thätigften und wirts

ſamften Mitarbeiter zählte. Dann aber fand ferner zwiſchen

beiden Ländern der Unterſchied ftatt, daß in Frankreich dieſem

Emporkommen oder Empören des Denkens Alles fich anſoloß,

was Genie , Geiſt, Talent, Edelmuth beſaß, und dieſe neue

Weiſe der Wahrheit mit dem Glanze aller Talente und mit der
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Friſche eines naiven , geiſtreichen , energiſchen , geſunden Menſden

· verſtandes erſchien . In Deutſo land dagegen ſpaltete fich jener

große Impuls in zwei verſchiedene Charaktere. Auf der einen

Seite wurde das Geſchäft der Aufklärung mit trođenem Ver

ftande, mit Principien kahler Nüglichkeit, mit Seichtigkeit des

Geiftes und Wiſſens, kleinlichen oder gemeinen Leidenſchaften ,

und wo es am reſpektabelſten war, mit einiger , doch nüchternen

Wärme des Gefühl$ betrieben , und trat gegen Alles , was fich

von Genie, Talent, Gediegenheit des Geiftes und Gemüths auf

that, in feindſelige, tracaſſirende, verböhnende Oppoſition. Bere

lin war der Mittelpunkt jenes Aufklärens, wo Nicolai, Men

delſohn , Teller , Spalding, Zölner u . f. f. in ihren Schriften ,

und die Geſammtperſon , die allgemeine deutſche Bibliothek, in

gleichförmigem Sinne, wenn auch mit verſchiedenem Gefühle

thätig waren; Eberhard , Steinbart, Jeruſalem u . f. f. find als

Nachbarn in dieſen Mittelpunkt einzurechnen . Außerhalb defſel

ben befand ſich in Peripherie um ihn her, was in Genie, Geift

und Vernunfttiefe erblühte, und von jener Mitte aus aufs Ge

häffigfte angegriffen und herabgeſeßt wurde. Gegen Nordoft ſes

hen wir in Königsberg Kant, Hippel, Hamann , gegen

Süden in Weimar und Jena Herder, Wieland , Goethe,

ſpäter Schiller, Fichte, Schelling u . A .; weiter hinüber

gegen Weſten Jacobi mit ſeinen Freunden ; Leſſing, längſt

gleichgültig gegen das Berliner Treiben , lebte in Tiefen der

Gelehrſamkeit wie in ganz anderen Tiefen des Geiſtes , als ſeine

Freunde, die vertraut mit ihm zu ſeyn meinten , ahneten . Hippel

etwa war unter den genannten großen Männern der Literatur

Deutſchlands der Einzige , der den Schmähungen jenes Mittel

punktes nicht ausgeſegt war. Obgleich beide Seiten im Intereſſe

der Freiheit des Geiſtes übereinkamen , ſo verfolgte jenes Auf

klären , als trođener Vcrſtand des Endlichen , mit Haß das Ge

fühl oder Bewußtſeyn des Unendlichen , was ſich auf dieſer Seite

befand , deſſen Tiefe in der Poeſie wie in der denkenden Vers
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nunft. Von jener Wirtſamkeit iſt das Wert geblieben , von

dieſer aber auch die Werke.

Wenn nun diejenigen , welche dem Geſchäfte der Aufklä

rung verfallen waren , weil formelle Abſtraktionen und etwa all

gemeine Gefühle von Religion , Menſchlichkeit und Rechtlichkeit

ihre geiſtige Höhe ausmachten , nur unbedeutende Eigenthümlich

keit gegen einander haben konnten , ſo war jene Peripherie ein

Kranz origineller Individualitäten . Unter ihnen iſt wohl Ha

mann nicht nur auch originell, ſondern mehr noch ein Origi

nal, indem er in einer Koncentration ſeiner tiefen Partikularität

beharrte, welche aller Form von Algemeinheit, ſowohl der Er

panſion denkender Vernunft als des Geſchmacks , fich unfähig

gezeigt hat.

Hamann ſteht der Berliner Aufklärung zunächſt durch den

Tieffinn ſeiner chriftlichen Orthodoxie gegenüber , aber ſo , daß

ſeine Denkweiſe nicht das Feſthalten der verholzten orthodoren

Theologie ſeiner Zeit iſt ; fein Geiſt behält die höchſte Freiheit,

in der nichts ein Poſitives bleibt, ſondern fich zur Gegenwart

und Befit des Geiftes verſubjektivirt. Mit ſeinen beiden Freun

den in Königsberg , Kant und Hippel, die er ehrt, und mit des

nen er auch Umgang hat, fteht er in dem Verhältniſſe eines

allgemeinen Zutrauens, aber keiner Gemeinſchaftlichkeit der In

tereſſen . Von jener Aufklärung iſt er ferner nicht nur durch

den Inhalt, ſondern auch aus dem Grunde geſchieden , aus dem

er von Kant getrennt iſt, nämlich weil ihm das Bedürfniß der

denkenden Vernunft fremd und unverſtanden bleibt. Hippelin

ſteht er inſofern näher , als er ſeinen innern Sinn , wie nicht

zur Erpanſion der Erkenntniß , ebenſo wenig der Poeſie heraus

führen kann , und nur der humoriſtiſchen , blißenden , deſultoriſchen

Acußerung fähig iſt ; aber dieſer Humor iſt ohne Reichthum und

Mannigfaltigkeit der Empfindung und ohne allen Trieb oder

Verfuch von Geſtalten ; er bleibt ganz beſchränkt fubjektiv. Ain

inciften Uebereinſtimmendes hat er mit demjenigen ſeiner Freunde,
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mit dem ſich das Verhältniß auch in dem Briefwed fel am in =

nigſten und rütthaltsloſeften zeigt, mit Jacobi, welcher nur

Briefe , und gleichfals wie Hamann kein Buch zu ſchreiben fä

hig war; doch find Jacobi’ Briefe in fich klar, fie gehen auf

Gedanken , und dieſe kommen zu einer Entwicelung, Ausfüh

rung und einem Fortgang, ſo daß die Briefe zu einer zuſam

menhängenden Reihe werden und eine Art von Buch ausmachen .

Die Franzoſen fagen : Le stile c'est l'homme même; Ha

mann's Schriften haben nicht fowohl cinen eigenthümlichen

Styl, als daß fie durch und durch Styl find . In Adem , was

aus Hamann's Feder gekommen , ift die Perſönlichkeit ſo zu

dringlich und das Ueberwiegende, daß der Leſer durchaus allent

halben mehr noch auf fie als auf das , was als Inhalt aufzu

faſſen wäre, hingewieſen wird. An den Erzeugniſſen , welche ſich

für Schriften geben und einen Gegenſtand abhandeln ſollen ,

fält ſogleich die unbegreifliche Wunderlichkeit ihres Verfaffers

auf, fie find eigentlich ein und zwar ermüdendes Räthfel , und

man ſieht, daß das Wort der Auflöſung die Individualität ihres

Verfaſſers ift; dieſe erklärt fich jedoch nicht in ihnen ſelbft. Dieß

Verſtändniß vornehmlich wird, uns nun aber in der Sammlung

der Werke durch die Bekanntmachung zweier bisher ungedructer

Auffäße Hamann's aufgeſchloſſen ; der eine iſt die von ihm im

Jahre 1758 und 1759 verfaßte Lebensbeſchreibung , welche freis

lich nur bis zu dieſem Zeitpunkt geht , ſomit nur den Anfang

ſeines Lebens, aber den wichtigſten Wendungspunkt ſeiner Ent

wi& elung enthält; der andere, am Ende ſeines Lebens verfaßt,

rollte die ganze Abſicht ſeiner Autorſchaft enthüllen (Bd. VII,

Vorr. S . VII), und giebt eine Ueberficht über dieſelbe. Die

reichhaltige bisher ungedructe Briefſammlung vervollftändigt die

Materialien zur Anſchaulichkeit ſeiner Perſönlichkeit. Es ift

jene Lebensbeſchreibung, 'von der wir auszugeben haben , die auch

als das vornehmlichfte Neue dieſer Ausgabe eine ausführlichere

Anzeige verdient.



6 . Weber Hamann's Schriften.

Sie ift im I. Bde. S . 149 - 242 enthalten , und führt

den Titel: Gedanken über meinen Lebenslauf, Pf. 94 , 19 (der

Anfang), datirt von London , d. 21. Apr. 1758. Die Stim

mung , in der ſich Hamann daſelbſt befand , ift in dem ruhig

und ſehr gut ftyliſtrten und inſofern beſſer als meiſt alle ſeine

fpäteren Schriften geſchriebenen Anfange eines andern Auffages :

Bibliſche Betrachtungen eines Chriften, auch von Lon

don , d . 19 . März am Palmſonntage 1758 datirt, ausgedrüđt:

„ Ich habe heut,'mit Gott, den Anfang gemacht, zum zweiten

Mal die heilige Schrift zu leſen . Da mich meine Umſtände

zu der größten Einöde nöthigen , worin ich wie ein Sperling

auf der Spiße des Daches fiße und wache , fo finde ich gegen

die Bitterkeit mancher traurigen Betrachtungen über meine ver

gangenen Thorheiten , über den Mißbrauch der Wohlthaten und

Umſtände, womit mich die Vorſehung fo gnädig unterſcheiden

wollen , ein Gegengift in der Geſellſchaft meiner Bücher, in der

Beſchäftigung und Uebung, die ſie meinen Gedanken geben .

Die Wiſſenſchaften und jene Freunde meiner Vernunft roheinen

gleich Hiob's mehr meine Geduld auf die Probe zu ſtellen , ans

ftatt mich zu tröſten , und mehr die Wunden meiner Erfahrung

bluten zu machen , als ihren Schmerz zu lindern . Die Natur

hat in alle Körper ein Salz gelegt, das die Scheidekünftler aus

zuziehen wiffen , und die Vorſehung (es fcheint) in alle Wider

wärtigkeiten einen moraliſchen Urſtoff, den wir aufzulöſen und

abzuſondern haben , und den wir mit Nußen als ein Hülfsmittel

gegen die Krankheiten unſerer Natur und gegen unſere Gemüths

übel anwenden können. Wenn wir Gott bei Sonnenſchein in

der Wolkenſäule überſehen , fo erſcheint uns ſeine Gegenwart

des Nachts in der Feuerſäule ſichtbarer und nachdrüdlicher. Ich

bin zu dem größten Vertrauen auf ſeine Gnade durch eine Rücks

ficht auf mein ganzes Leben berechtigt. Es hat weder an mei

nem böſen Willen gelegen , noch an Gelegenheit gefehlt, in ein

weit tieferes Elend, in weit ſchwerere Schulden zu fallen , als
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worin ich mich befinde. Gott ! wir find ſolche armſelige Ge

ſchöpfe , daß ſelbſt ein geringerer Grad unſerer Bosheit ein

Grund unſerer Dankbarkeit gegen dich werden muß.“ Die Ver

anlaſſung zu dieſer buffertigen Stimmung, ſo wie zu dem Nie

derſchreiben ſeines bisherigen Lebenslaufs waren die Verwicke

lungen , in welche er in dieſer Epoche gerathen war, und die

hier mit den früheren Haupt-Momenten ſeines Lebens kurz her

auszuheben find.

: Hamann iſt den 27 . Auguſt 1730 in Königsberg in Preu

ßen geboren ; ſein Vater war ein Bader, und, wie es ſcheint,

von bemittelten Umſtänden . Das Andenken ſeiner Eltern ( S .

152) „ gehört unter die theuerſten Begriffe ſeiner Seele, und ift

mit zärtlicher Bewegung der Liebe und Erkenntlichkeit verknüpft;"

ohne weiteres Detail über ihren Charakter iſt geſagt, daß die

Kinder (Hamann hatte nur noch einen etwas jüngeren Bruder )

„ zu Hauſe eine Schule an der Aufſicht, ja an der ſtrengen Auf

ficht und an dem Beiſpiele der Eltern fanden.“ Das elterliche

Haus war jederzeit eine Zuflucht junger Studierenden , welche

die Arbeit fittſam machte ; in dieſem Umgange trieb Hamann

Sprachen , Griechiſch , Franzöſiſch , Italieniſch , Mufit , Tanzen ,

Malen ; „ ſo ſchlecht und recht wir in Kleidern und in anderen

Thorheiten kurz gehalten wurden , ſo viel Ausſchweifung wurde

uns hier verſtattet und nachgeſehen .“ In ſeiner Schulerziehung

hatte er ſieben Jahre Unterricht bei einem Manne, der ihm das

Latein ohne Grammatik beizubringen geſucht hatte ; alsdann bei

einem mehr methodiſchen Lehrer, bei dem er dafür nun mit dem

Donat anfangen mußte. Die Fortſchritte, die er hierin machte,

waren ſo, daß derſelbe fich und Hamann ſchmeichelte, an dieſem

einen großen Lateiner und Griechen erzogen zu haben ; Hamann

nennt ihn einen Pedanten , und über die erlangte Fertigkeit im

Ueberſegen griechiſcher und lateiniſcher Autoren , in der Rechnen

kunft, in der Muſik , läßt er ſich in den damals fich verbreiten

den Anſichten geben , daß die Erziehung auf Bildung des Ver
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ftandes und Urtheils gerichtet feyn müfle. Der junge Adel und

viele Bürgerskinder ſollten eher die Lehrbücher des A & erbaues

als das Leben Alexander’s u f. f. zu Lehrbüchern der römiſchen

Sprache haben und dergleidhen ; Anſichten , von welchen die ba

ſedow 'ſchen , campe'ſchen u . a. Deklamationen und Aufſchneide

reien , wie ihre pomphaften Unternehmungen ausgegangen , und

welche auf die Organiſation und den Geiſt des öffentlichen Un

terrichts ſo nachtheilige, noch jeßt, ſo ſehr man davon zurückge

kommen , in ihren Folgen nicht ganz beſeitigte Einwirkungen ge

habt haben . Hamann klagt, daß er in Hiſtorie , Geographie

ganz zurücgelaſſen worden und nicht den geringſten Begriff von

der Dichtkunft erlangt habe, den Mangel der beiden erſten

niemals gehörig habe erfeßen können , auch fich in vieler Mühe

finde, ſeine Gedanken mündlich und ſchriftlich in Ordnung zu

fammeln und mit Leichtigkeit auszudrücken . Wenn ein Theil

dieſes Mangels auf den Schulunterricht kommt, ro liegt jedoch

davon, wie wir weiterhin ſehen werden , wohl am meiſten in der

fonft charakteriſtiſchen Temperatur und Stimmung feines Geiſtes .

Ebenſo charakteriſtiſch für ihn , obgleich wohl nicht für den

Schulunterricht, iſt, was er ferner angiebt, daß ale Ordnung,

aller Begriff und Luft an derſelben in ihm verdunkelt worden

ſey . Mit einer Menge Wörter und Sachen überſchüttet, deren

Verſtand, Grund, Zuſammenhang, Gebrauch er nicht gekannt,

Tey er in die Sucht verfallen , immer mehr und mehr ohne

Wahl, ohne Unterſuchung und Ueberlegung auf einander zu

foütten ; und dieſe Seudje habe ſich auf alle ſeine Handlungen

ausgebreitet; auch in ſeinem übrigen Leben iſt er hierüber nicht

reifer geworden . Als einen weitern Abweg , in den er verfallen ,

giebt er eine Neugierde und kindiſchen Vorwit an , in allen

Keßereien bewandert zu werden ; - no ſucht der Feind unſerer

Seelen und alles Guten den göttlichen Weizen durch ſein Un

kraut zu erſtiđen ." Nach ferneren Schulſtudien , worin er die

erſten Begriffe von Philoſophie und Mathematiť, von Theologie
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und Hebräiſdem bekam , ein neues Feld von Ausſchweifungen :

- „das Gehirn wurde zu einer Jahrmarktsbude von ganz neuen

Waaren ; " mit dieſem Wirbel kam er im Jahre 1746 auf die

hohe Schule. Er ſollte Theologie ftudieren, fand aber ein Hin

derniß , in ſeiner Zunge, ſchwachem Gedächtniffe , viele Heuchele

hinderniſſe in ſeiner Denkungsárt u . f. w .“ Was ihn vom Ges

fchmade an derſelben und an allen ernſthaften Wiſſenſchaften

entfernte, ſey eine neue Neigung geweſen , die in ihm aufgegana

gen , nämlich zu Alterthümern , Kritik , hierauf zu den ſogenann

ten ſchönen und zierlichen Wiſſenſchaften , Poeſie, Romanen , Phi

lologie, den franzöſiſchen Schriftſtellern , und ihrer Gabe zu dich

ten , zu malen , zu ſchildern , der Einbildungskraft zu gefallen u. f.W .,

er bittet Gott inbrünftig um Verzeihung dieſes Mißbrauchs fei

ner natürlichen Kräfte u. f. F. Er bekannte fich alſo „ zum

Schein zur Rechtsgelehrſamkeit, ohne Ernſt , ohne Treue ,' ein

Jurift zu werden ; " feine Thorheit , fagt er, ließ ihn eine Art .

von Großmuth und Erhabenheit ſehen , nicht für Brod zu ftu

dieren , ſondern nach Neigung, zum Zeitvertreibe und aus Liebe

zu den Wiſſenſchaften felbft, weil es beſſer wäre, ein Märtyrer

denn ein Taglöhner und Miethling der Muſen zu ſeyn ; „ was

für Unſinn läßt fich,“ fügt er mit Recht gegen ſolchen Hochmuth

hinzu , „ in runden und wohllautenden Worten ausdrüten .“

Er gedachte nun eine Hofmeiſterſtelle anzunehmen , um Ges

legenheit zu finden , in der Welt ſeine Freiheit zu verſuchen ,

auch weil er im Geld etwas ſparſam gehalten wurde; er ſchiebt

die Schuld, mit ſeinem Gelde nicht beſſer ausgekommen zu ſeyn ,

auf den Mangel des göttlichen Segens, die „ Unordnung , den

allgemeinen Grundfehler meiner Gemüthsart, eine falſche Groß

muth , eine zu blinde Liebe und Wohlgefallen für Anderer Ur

theile, und Sorgloſigkeit aus Unerfahrenheit; " – von dem Feh

ler des Wohlgefallens an Urtheilen Anderer ift er bald nur zu

ſehr geheilt worden .

Xus dem Detail der Mißverhältniffe, in die er in ſeinen
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Hofmeiſterſtellen fich verwickelte , mag hier nur ausgehoben wer

den , was er davon auf ſeinen Charakter fchiebt; - „ feine un

geſellige oder wunderliche Lebensart,“ ſagt er S . 177, „ die

Theils Schein , Theils falſche Klugheit, Theils eine Folge einer

inneren Unruhe war, an der er ſehr lange in ſeinem Leben fiech

geweſen ; – cine Unzufriedenheit und Unverinögenheit ſich ſelbſt

zu ertragen , eine Eitelkeit , ſich ſelbige zum Räthſel zu machen

- verdarben viel und machten ihn anſtößig.“ In ſeiner erſten

Stelle ſchrieb er an die Mutter feines Zöglings , eine Baronin

in Liefland, zwei Briefe, die ihr das Gewiſſen aufweđen ſollten ;

das Antwortſchreiben gab ihm ſeine Entlaſſung ; es iſt S . 255

buchſtäblich abgedruckt, der Anfang mag hier ftehen : ,,Herr Ha

mann , da die Selben fich gahr nicht bei Kinder von Condition

zur information ſchicken , noch mir die ſchlechte Briefe gefallen ,

worin Sie meinen Sohn ſo auf eine gemeine und niederträch

tige Ahrt abmalen u . f. f." – Für die Demüthigungen ſeines

Stolzes fand er in der Zärtlichkeit des Kindes , und in der

Schmeichelei, unſchuldig zu feyn und mit Böſem für Gutes be

lohnt zu werden , einige Genugthuung ; „ ich wi& elte mich , “ ſagt

er, „ in den Mantel der Religion und Tugend ein , um meine

Blöße zu deđen , fonaubte aber vor Wuth , mich zu rächen und

mich zu rechtfertigen ; doch verrauchte dieſe Thorheit bald. In

ähnliche Mißverhältniſſe gerieth er in einem zweiten Hauſe, und

ſpäterhin in noch weitereMibſtimmungen dadurch, daß er, nach

dem er daſſelbe verlaſſen , ſich nicht enthalten konnte, ſowohl feiz

nem Nachfolger, einem Freunde, als auch den Zöglingen ferner

bin ſeine brieflichen Belchrungen und Zurechtweiſungen aufzu

dringen ; „ ſein Freund (dien dieſe Aufmerkſamkeit für den jun -

gen Baron als Eingriffe oder Vorwürfe anzuſehen , und der

Legtere bezahlte ihn (Hamann) mit Haß und Verachtung.“ .

In Königsberg hatte Hamann die Freundſchaft eines der

Brüder Berens aus Riga gewonnen ; - „ der die Herzen

kennt und prüft und zu brauchen weiß , hat ſeine weiſen Abſich

Vermiſchte Schriften . *

i
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ten gehabt, und beide durch einander in Verſuchung zu führen .“

In der That find die Berwickelungen mit dieſem Freunde und

deffen Familie das Durchgreifendfie in Hamann's Schi& fal. Er

lebte eine Zeitlang in dieſem Hauſe , wo er , wie er fagt , -als

ein Bruder, ja beinahe als ein älterer Bruder angeſehen wurde;

aber er giebt zugleich an , daß er ungeachtet alles Anlaſſes zul

frieden zu ſeyn , ſich der Freude in der Geſellſchaft der edelften ,

munterſten , gutherzigften Menſchen beides Geſchlechts doch nicht

überlaſſen konnte; nichts als Mißtrauen gegen fich felbft und

Andere, nichts als Qual, wie er ſich ihnen nähern oder entdeden

foute ; er ſieht dieß als eine Wirkung der Hand Gottes an, dic

Tohwer über ihm geworden , daß er fich ſelbſt unter allem dem

Guten , was ihm von Menſchen geſchah, — als deren Bewun

derer , Verehrer und Freund er ſich zugleich angicbt , – nicht

erkennen ſollte. – Hamann beſchreibt dieſen Zuftand ſeiner

inneren Unruhe als ein Gedrücktſeyn , das gegenüber der wohl

wollendſten Freundſchaft, die er auch empfand und anerkannte,

nicht zu einem Wohlwollen gegen die Freunde , und damit nicht

zur Offenheit und Freimüthigkeit des Verhältniffes gelangen

konnte. Die Franzoſen haben einen kurzen Ausdruck für einen

Menſchen von dieſer Widerwärtigkeit des Gemüths, welche wohl

Bösartigkeit zu nennen ift; fie nennen einen ſolchen un homme

mal élevé, indemn fie Wohlwollen und Offenheit mit Recht für

die nädften Folgen einer guten Erziehung anſehen . Auch kein

anderer Keim zu einer ſpäteren , höhern Selbſterziehung von In

nen heraus, deffen Zeit iſt, in der Jugend zu erwachen , thut in

Hamann's Jugend fich hervor – nicht irgend eine Poeſie dice

fer Lebenszeit oder , wenn man will, Phantaſterei und Leiden

ſchaft, die ein zwar noch unreifes , ideales , aber feftes Intereffe

für einen Gegenſtand geiſtiger Thätigkeit enthält und für das

ganze Leben entſcheidend wird. Die Energie ſeines intelligenten

Naturells wird nur zu einem wilden Hunger geiftiger Zerftreus

ung, die keinen Zwed enthält, in den fie fich reſumirte. Aber

,



6. Uleber Hamann's Shriften. . 51

das Uebel ſeiner Gemüthsart route bald in einer Prüfung auf

eine rühlimmere Weiſe zum Ausſchlag kominen .

Er war auf kurze Zeit in die zweite Hofmeiſterfteưe zurüd

gekehrt, die er in Kurland bekleidet hatte. Jedoch zurücgerufen

nach Haus, um ſeine fterbende Mutter noch cinmal zu ſehen ,

und auf das Anerbieten engerer Verbindungen mit dem Berenda

Then Hauſe in Riga , verließ er jene Stelle wieder : „ Gott,"

ſagt er S . 189, „ gab außerordentlichen Segen , daß ich von

dem Hauſe aus Kurland, init Sdjeingründen und ohne Aufrich

tigkeit, losgelaſſen wurde, unter dem Verſprechen wieder zu tom

men , das eine offenbare Lüge, und wider alle meine Abfichten

und Neigungen war.“ Die Verbindung mit den Brüdern Bezi

rens war die Aufnahme Hamann's in ihre Dienſte , Geſchäfte

und Familie ; cr follte auf ihre Koſten eine Reiſe thun , „ um

fich aufzumuntern und mit mehr Anſehen und Geſchic in ihr

Haus zurückzukсhren .“ Nachdem er ſeine Mutter fierben geſes

hen , wo, wie er geſteht, troß der unſäglichen Wehmuth und Besi

trübniß , die er empfunden , „ an ihrem Todtenbette fein Herz

weit unter der Zärtlichkeit geblieben iſt, die er ihr ſchuldig gee

weſen , und fich im Stande gefühlt hat , ungeachtet der nahen

Ausſicht, fie zu verlieren , ſich auf der Welt anderen Zerſtreuun

gen zu überlaſſen ,“ – trat er am 1. Oktober 1756 , mit Geld

und Vollmacht verſehen , die Reiſe nach London an, über Bers

lin , wo er unter Anderm die erſte Bekanntſchaft mit Moſes

Mendelsſohn machte, – über Lübek, wo er bei Blutsverwandten

die Wintermonate zubrachte, — und Amſterdam . In dieſer Stadt,

ſagt er , habe er alles Glüt verloren , Bekannte und Freunde

nach ſeinem Stande und Gemüthsart zu finden, worauf er fonft

ſo ftolz geweſen ſey ; er glaubte , daß fich Jedermann vor ihm

(deute , und er ſelbft fcheute Jeden ; von jener einfachen Erfah

rung in einer ganz fremden holländiſchen Stadt weiß er fich

keinen andern Grund anzugeben , als daß Gottes Hand ſchwer

über ihm geweſen , weil er ihn aus den Augen geſext, nur mit

4 *
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lauem Herzen ihn bekannt habe u. ſ. f. Auf der Weiterreiſe

nadh London wurde er von einem Engländer um Geld betrogen ,

den er Morgens auf den Knieen betend gefunden , und daher

Zutrauen zu ihm gefaßt hatte. In London , wo Hamann den

18 . April 1757 ankain , war ſein erſter Gang, einen Markt

ſchreier aufzuſuchen , von dem er gehört hatte, daß er alle Fehler

der Sprache heilen könne, ( ſchon oben war eines ſolchen Feh

lers erwähnt, der wohl im Stottern beſtand). Weil aber die

Kur koſtbar und langwierig ſchien , unterzog rich Hamann der

felben nicht, und mußte alſo , wie er ſagt, feine Geſchäfte mit

der alten Zunge und mit dem alten Herzen anfangen ; er ent

dedte felbige (wie es ſcheint Schuldforderungen ) denjenigen , an

die er gewieſen war. „Man erſtaunte über deren Wichtigkeit,

noch mehr über die Art der Ausführung, und vielleicht am mei

ften über die Wahl der Perſon , der man ſelbige anvertraut .

hatte; " man lächelte , und benahin ihm die Hoffnung, etwas

auszurichten . Hamann aber ſpiegelte ſich nun als das Klügſte

vor , „ ſo wenig als möglich zu thun , um nicht die Unkoſten zu

häufen , ſich nicht durch übereilte Schritte Blößen zu geben und

Schande zu machen.“ Er ging alſo unterdrückt und taumelnd

hin und her , hatte keinen Menſden , dem er ſich entdecken , und

der ihm rathen oder helfen konnte , war der Verzweiflung nahe

und ſuchte in lauter Zerſtreuungen ſelbige aufzuhalten und zu

unterdrüđen. „Mein Vorſaß war nichts , als eine Gelegenheit

zu finden (und dafür hätte ich Aues angeſehen ) , meine Schul

den zu bezahlen und in einer neuen Tolheit anfangen zu kön

nen ; die leeren Verſuche, in die ich durch Briefe , durch die

Vorſtellungen der Freundſchaft und Erkenntlichkeit aufwachte,

waren lauter Schein ; nichts als die Einbildung eines irrenden

Ritters und die Schellen meiner Narrenkappe waren meine gute

Laune und mein Heldenmuth.“ So beſchreibt er die Rath- und

Haltungsloſigkeit, in der ſich ſein Charakter befand. Endlich

30g er auf ein Kaffeehaus, weil er keine Seele zum Umgang
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mehr hatte, „ einige Aufmunterung in öffentlichen Geſellſchaften

zu haben, um durch dieſen Weg vielleicht eine Brüde zum Glück

zu bauen .“ So ganz heruntergekommeu durch den Eigenfinn

einer herumlungernden , alle Haltung und Rechtlichkeit , wie den

Zuſammenhang mit ſeinen Freunden in Riga und mit ſeinem

Vater verſchmähenden Thorheit ſehen wir ihn nach einem ohne

alles Geſchäft und Swed verbrachten Jahre in einem Hauſe

bei einem ehrlichen dürftigen Ehepaar vom 8. Febr. 1758 an

einquartiert, wo er in drei Monaten höchſtens vierMal ordents

liche Speiſe gehabt und ſeine ganze Nahrung Waſſergrüße und

des Tags 'einmal Kaffee war : Gott, fagt er , hat ihm ſelbige

außerordentlich gedeihen laſſen , denn er befand fich bei dieſer

Koſt in guter Geſundheit ; die Noth , fügt er hinzu , war der

ftärkſte Beweggrund zu dieſer Diät, dieſe aber vielleicht das

einzige Mittel , ſeinen Leib von den Folgen der Völlerei wieder

herzuſtellen .

Die innerlich und äußerlich rathloſe Lage trieb ihn , eine

Bibel aufzuſuchen ; hier beſchreibt er die „ Zerknirſchung, die

das Leſen derſelben in ihm hervorbrachte , die Erkenntniß der

Tiefe des göttlichen Willens in der Erlöſung Chriſti, ſeiner, ei

genen Verbrechen und ſeines Lebenslaufs in der Geſchichte des

jüdiſchen Volkes ; ſein Herz ergoß fich in Thränen , er konnte es

nicht länger , konnte es nicht länger ſeinem Gotte verhehlen , daß

er der Brudermörder, der Brudermörder feines eingebornen Soh

nes war.“ Wir finden aus der damaligen Zeit häufig Schil

derungen von der Angſt und Qual, in welche Menſchen von

einfachem ruhigem Leben geriethen , wenn ſie die Forderung zur

Buße und die Bedingung der Gnade, in ihrem Herzen eine ab

(cheuliche Sündhaftigkeit zu finden , bei aller Erforſchung ihres

Innern nicht erfüllen konnten ; aber fte belehrten fich endlich,

daß eben dieß , die Sündhaftigkeit nicht in fich zu entdeđen , die

ärgſte Sünde ſelbft ſey, und waren hiermit auf den Weg, Buße

thun zu können , gediehen . Hamann hatte nach dem , wie er fei
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.nen Aufenthalt in London ſchildert, diefe Wendung nidht nöthig .

Durch ſeine Buße und Neue fühlte er nun ſein Herz beruhigter

als icmals in feinem Leben ; der Iroft , den er empfangen , ver

TQlang alle Furcht, alle Traurigkeit , alles Mißtrauen , ſo daß

er keine Spur davon unehr in ſeinem Herzen finden konnte. Die

nächſte Anwendung, die er von dieſem cinpfangenen Troſte machte,

war die. Stärkung gegen die Laft ſeiner Schulden ; 150 Pfund

Sterl. hatte er in London Durchgebracht, ebenſo viel war er in

Kurland und Liefland ſchuldig geblieben ; „ ſeine Sünden find

Schulden von unendlich mehr Wichtigkeit und Folgen , als ſeine

zeitlichen ; wenn der Chriſt mit Gott'wegen der Hauptſache rich

tig geworden , wie ſollte es dicfem auf eine Kleinigkeit ankoms

men , fie obenein zum Kauf zu geben ; die 300 Pfund Sterl.

find feine Sdulden ; er überläßt nun Gott alle Folgen ſeiner

Sünden , da derſelbe deren Laft auf fich gcuominen .“

In fo beruhigter Stimmung ſchrieb er dieſe höchft charat

teriſtiſche Schilderung ſeines Lebenslaufs und feines Innern , bis

Ende April 1758, und feste fie auch von da noch weiter fort.

Auf Briefe von Hauſe und von Riga, die ihm ein Mann

brachte, der ihu zufällig endlich auf der Straße traf, kam er

zum Entſchluß, nach Riga zurückzukehren , wo er im Juli 1758

wieder cintraf, und in dem Hauſe des Herru Berens, wie er

fagt , mit aller möglichen Freundſchaft und Zärtlichkeit bewill

tommnet wurde. Er bleibt in demſelben ; ſeine Geſchäfte beftes

ben bloß in einem Briefwechſel mit dem Bruder des Hrn . Bez

cens, in dem Unterricht der älteſten Tochter des Hauptes der

Familie, und in kleiner Handreichung bei einem jüngern Bruder,

der auf dem Komptoir war. Er dankt Gott, daß derſelbe bis

her dieſe Arbeit mit ſichtbarer Hand geſegnet, und nach einer

Tahlafloſen , in Ueberlegung zugebrachten Nacht ſteht er am 15 .

December mit dem Gedanken auf, zu heirathen , nachdem er fich

und ſeine Freundin , eine Schweſter ſeiner Freunde , der Herren

Berens, der Barmherzigkeit Gottes empfohlen . Nach erhaltener



6. Ueber Hamann's Sdriften. 55

. .Zuſtimmung feines Vaters eröffnet er ſeinen Entſchluß den

Brüdern Berens und deren Schweſter felbft, die einverſtanden

ſcheint; aber der legte Tag des Jahrs 1758 iſt voll außer

ordentlicher Auftritte zwiſchen ihm und einem der Brüder , den

er wie Saul unter den Propheten mit ihm (Hamann )

reden hört; das war ein Tag der Noth , des Scheltens und Lä

fterns; erbaulich genug ſpricht er aber auch dabei von der uns

gemeinen Rührung über die Sinnesänderung ( ? ) und die Ein

drüde der Gnade , die er in jenem wahrzunehmen ſchien , und

wie er mit Freudigkeit , die Nacht zu fterben , ins Bett geht,

wenn Gott fo gnädig ſeyn Follte, die Seele dieſes Bruders

zu retten . „ In einem Briefe an ſeinen Vater giebt er den

Tag jener Auftritte der faul'ſchen Propheten -Sprache, der Noth ,

des Scheltens u. f. f. für einen Jahresrühluß von vielem außer

ordentlichen Segen aus , den ihm Gott widerfahren laſſen .

Mit einem buffertigen und falbungsvollen Gebete für alle ſeine

Freunde , vom erſten Tage des Jahrs 1759, ſchließt das Tage

buch. Noch in jenem Briefe an ſeinen Vater vom 9. Januar

(chreibt er von den Hoffnungen , die Einwilligung des einen Bru

ders Berens, der ſich zu Petersburg befand, und der Chef der

Familie geweſen zu feyn Tcheint, zu der Heirath mit deſſen

Schweſter zu erhalten . Über die Sammlung iſt hier lüdenhaft ;

der nädyfte Brief derſelben vom 9 . März iſt aus Königsberg ;

aus demſelben geht hervor , daß er Riga verlaffen hat , und zu

nächſt alle Verhältniffe zwiſchen ihm und dem Berens'ideu

Hauſe abgebrochen find. Im Verfolg des Briefwechſels zwiſchen

Hamann und dem Rektor I. G . Lindner in Riga, dem ge

meinſchaftlichen Freunde Hamann's und der Gebrüder Berens,

finden fich jene dunkel gebliebenen Vorfallenheiten nicht weiter

aufgeheut, aber man lieft genug, um die gänzlicheMifftimmung

der beiden Theile zu ſehen , bei den Herren Berens die tiefe

Empfindung des Kontrafts zwiſchen Hamanns üblem Betragen

in England , ſo wie der Fortſegung eines unthätigen Lebens,
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und zwiſchen dem breiten Auslegen ſeiner Frömmigkeit und der

von Gott empfangenen Gnade, insbeſondere der Prätenfton ,

durch ſeine Frömmigkeit ſoviel vor ſeinen Freunden voraus zu

haben , und von ihnen als ihr Meiſter und Apoſtel anerkannt

zu werden . Hamann hatte ſeinen Lebenslauf, der durch das

Angeführte genug charakteriſirt iſt, dem Herrn Berens, wie es

ſcheint, nach dem Heiraths - Projekt und den zur felben Zeit er

folgten Erploſionen , in die Hände kommen laſſen ; es erhellt

von ſelbſt, in welcher Abſicht und ebenſo mit welcher Wirkung ;

von Berens kommt die Aeußerung vor, daß er dieſen Lebens

lauf mit Ekel geleſen , S . 362; uin ſich zu überwinden , nach

Riga zurückzukommen , damit er nicht Hungers ftürbe, habe Ha

mann die Bibel nöthig gehabt; S . 355 fogar lieft man von der

Drohung, Hamann zu ſeiner Beſſerung in ein Loch fteden

zu laſſen ,wo nicht Sonne noch Mond ſcheine. Der vorhin ges

nannte Lindner, und dann auch Kant bei der Anweſenheit

eines der Herren Berens in Königsberg , den Geſchäfte dahin ·

geführt hatten , bemühten ſich als gemeinſchaftliche Freunde bei

der Theile, das Mißverhältniß auszugleichen. Die Briefe Ha

mann's in dieſer Angelegenheit , beſonders auch einige an Kant

ſind von dem Lebendigften , auch Offenften und Verſtändlichſten ,

was aus ſeiner Feder gefloſſen . Nachdem Hamann's Frömmig

keit hauptſächlich die Stimmung der Bußfertigkeit, innerer Freu

digkeit und nicht nur einer Ergebenheit gegen Gott, ſondern auch

einer äußern Beruhigung gegen ein Verhältniß und den Su

ftand mit Menſchen gehabt hatte ; ſo wird jeßt in dem Gedränge

des Mißverhältniffes mit ſeinen Freunden ſeine ganze Leiden

ſchaftlichkeit und geniale Energie erregt, und dieſe Leidenſchaft

lichkeit und Unabhängigkeit ſeines Naturells in dieſe Frömmig

keit gelegt. Da in dieſem ein halbes Jahr fortgeſekten Kampfe

und Zanke die ganze Individualität Hamann's, wie ſeine Dar

ſtellungsweiſe und Styl ihre Entwickelung erlangt, auch ſeine

eigentliche ſchriftſtelleriſche Laufbahn hier ihre Veranlaſſung hat;
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· ſo verweilen wir bei der Heraushebung der Züge dieſes Zants,

die für das Verſtändniß dieſes Charakters die bedeutendſten wer

den ; fte find auf einen allgemeinern , weſentlichen und darum

überall durchdringenden Gegenſaß gegründet.

Beide Theile dringen und arbeiten auf eine Sinnesände

rung des andern Theils ; an Hamann wird die Forderung der

Anerkennung und des wirklichen Eingehend in ein rechtliches ,

brauchbares und arbeitſames Leben gemacht , und die Präten

fion ſeiner Frömmigkeit, inſofern dieſe ihn nicht auch zu jenem

treibt, nicht geachtet. Hamann dagegen feßt fich in der Stela

lung ſeiner innern Zuverſicht auch praktiſch feft; ſeine Buße und

der an die göttliche Gnade erlangte Glaube find die Burg, in

der er fich iſolirt, und nicht nur gegen die Anforderungen ſeiner

Freunde , mit ihnen über die Verhältniſſe der Wirklichkeit zu

etwas Gemeinſamem und Feftem zu kommen und objektive Grund

fäße anzuerkennen , ſondern auch gegen ihre Vorwürfe die Hal

tung umkehrt, ihnen die Erkenntniß ihrer ſelbſt zu erwerben

aufgiebt und Buße und Bekehrung von ihnen verlangt. Der

gemeinſchaftliche Punkt, der fie zuſammenhält, iſt das , auch nach

allen Differenzen ſcheinbar , wenigſtens bei Hamann unerſchütter

lich gebliebene Band der Freundſchaft; aber indem er daraus

Rechte und Pflichten gegen die Freunde nimmt, weiſt er zugleich

Alles ab, was ſie daraus gegen ihn geltend machen wollen , und

läßt ſie nicht an ihn kommen . Das Princip, aus dem er ſeine

Dialektiť führt , ift das religiöſe, welches ſeine Superiorität ges

gen die ſogenannten weltlichen Pflichten und gegen die Thätig=

keit in und für beſtehende Verhältniſſe abſtrakt behauptet und

in dieſe Superiorität ſeine zufällige Perſönlichkeit einſchließt: -

eine Dialektik, die auf dieſe Weiſe Sophifterei wird. Als Haupt

züge mögen folgende mit einiger Anführung der eigenthümlichen

Weiſe, in der ſich Hamann's Humor dabei ausſpricht, ausgeho

ben werden . – Zunächſt kommen die Freunde Lindner und

Kant über ihr Vermittlergeſchäft ſelbſt ſehr übel weg . Als ihm

:
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jener unpartheiiſch ſeyn wollende Mittelsmann die Neußerungen

des Freundes Berens mittheilt, fragt Hamann, „ ob das neutrat

feyn heiße , wenn man gcharniſchte Männer unter dem Dache

ſeiner Briefe einnehme, und ſein Kouvert zum hölzernen Pferde

madhe;" er reßt dieſe Gefälligkeit mit der einer Herodias gegen

ihre Mutter , das Haupt des Johannes fich auszubitten , peral

let; er heißt dieß als ein Heuchler in Schafskleideru zit ihin

kommen u. f. f. An Kant ſchreibt er über deffen Bemühun

gen : „ Ich muß über die Wahl eines Philoſophen zu dein End

zwed , cine Sinnesänderung in mir hervorzubringen , lachen ; ich

ſehe die beſte Demonftration wie ein vernünftig Mädchen einen

Liebesbrief, und eine baumgarten 'ſche Erklärung wie eine wißige

Fleurette an.“ Am meiſten charakteriftiſch drückte Hamann ſeine

Stellung in dieſem Kampfe durch die Worte aus, daß Kant,

indem er mit hereingezogen worden , der Gefahr ausgefekt wors

den ſey , „ einem Menſchen zu nahe zu kommen, dem die Krant

heit ſeiner Leidenſchaft eine Stärke zu denken und zu

empfinden gebe, die ein Geſunder nicht beſite." Dief ift

ein Zug, der für die ganze Eigenthümlichkeit Hamann's treffend

ift. – Die Briefe an Kant find mit beſonderer , großartiger

. Leidenſchaftlichkeit geſchrieben . Wie es ſcheint, hatte Kant nicht

mehr auf Hamann's Briefe oder deſſen erſten Brief geantwortet,

und Hamann vernommen , daſ Kant deffen Stolz unerträglich

gefunden habe; über dieſen ſeinen Stolz und Kant's Stillſchweis

gen entgegnet und fordert ihn Hamann mit weitläufiger Heftig

keit heraus; er fragt ihn : „ Ob Rant ſich zu Hamann's Stolz

erheben wolle, oder Hamann ſich zu Kant's Eitelkeit berablaffen

folle." — Den Vorwürfen , die ihm :wegen ſeines frühern Be

nehmens und ſeiner jebigen Beſtimmungsloſigkeit gemacht wer

den , entgegnet' er auf die einfache Weiſe durch die Parrhefie

des Bekenntniſſes und Zugeſtändniſſes , daß „ er der vornehmfte

unter den Sündern ſcy ; eben in dieſer Empfindung ſeiner

Schwäche liege der Troft, den er in der Erlöſung geuoffen ;"
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die Demüthigung, die aus jenen Vorwürfen gegen ihn erwachſe,

ermiedere er mit dem Stolze auf die alten Lumpen ,welche ihn

aus der Grube gerettet, und er prange damit, wie Joſeph mit

dem bunten Rode.“ – Die nähere Beforgtheit feiner Freunde

um feine Lage und Zukunft, feine Unbrauchbarkeit und Arbeits

loſigkeit beantwortet er damit, daß ſeine Beſtimmung weder zu

einem Staats s , Kauf- noch Weltmana ſey ; er danke Gott für

die Ruhe, die derfelbe ihm gebe. - Hamann lebte, nachdem er

Riga verlaſſen , bei ſeinem alten Vater ; dieſer, ſagt er, gebe

ihin Alles reichlich, was ihm zur Leibesnahrung und Nothturft

gehöre , und wer frei ſey und frei ſeyn könne, foule nicht ein

Knecht werden ; er gehe ſeinem alten Vater zur Seite und frage

nicht darnach , wie viel Vortheil oder Abbruch er dieſem ſchaffe ;

Bibelleſen und Beten rey die Arbeit eines Ehriften ;

feine Seele ſey in Gottes Hand mit allen ihren moralifchen

Mängeln und Grundkrümmen. Wenn man ja wiſſen wolle,

was er thue: – er lutheriſire; es müſſe doch etwas gethan

ſeyn. „ Diefer abentheuerliche Mönch fagte zu Augsburg (!) : hie

bin ich – ich kann nicht anders. Gott helfe mir , Amen !" -

Seine Geldſchuld gegen das berens'ſche Haus thut er zunächft

(in dem einen Briefe an Kant S . 444 ) ſo ab , daß, wenn das

von vielleicht die Rede würde, Kant dem Hrn . Berens fagen

ſolle, daß er , Hamann , jeßt nichts habe , und ſelbſt von ſeines

Vaters Gnade leben müſſe ; - wenn er fterben ſollte , wolle er

dem Hrn. Berens feinen Leichnam vermachen , den er , wie die

Aegyptier , zum Pfand nehmen könne. Ein Jahr ſpäter ( III.

Theil S . 17 f.) ſchreibt er an jenes Haus, im den Anſpruch

ſeiner Schulden auf einen ordentlichen Fuß zu bringen ; er er

hält die Erledigung in der Antwort, daß der Abſchied , den er

aus jenem Hauſe genommen , die Quittung aller Verbindlichkeis

ten ſeyn möge, die je zwiſchen ihnen geweſen ." - Die haupts

ſächlichſte Wendung ſeines Benehmens gegen ſeine Frcunde ift

die Uinlehrung des Angriffs auf fie , die Anforderung an fie,
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zunächft an einen der Brüder Berens , daß er bei allen den

gründlichen Entdeđungen , die er über Hamann's Herz gemacht,

in ſeinen eigenen Buſen fühlen , und fich felbft ſo gut

für einen Mifo maſch von großem Geifte und elendem

Tropf erkennen möge , als er ihn, Hamann, mit viel Schmei

dhelei (die Schmeicheleien , die Berens ihm mache, thuen ihm

wcher als ſeine beißenden Einfälle ) und Treuherzigkeit dafür

erkläre, Daß er in ſeiner Privatſache, dem Freund Lindner

ſo überläſtig geworden, ſey geſchehen , ſagt er , weil er gewünſcht

und gehofft, das Lindner inehr Anwendung davon auf fich

felbft machen würde. Wie oft feyer (Hamann ) aber an

das Leiden unſers Erlöfers erinnert worden , da ſeine Nächften ,

ſeine Tiſchfreunde der keines vernahmen , und nicht wuß

ten , was er redete und was er ihnen zu verftehen geben

wollte. Man beſchuldige ihn , daß er die Mittel verachte: aber

ſonſt wäre er ein Verächter der göttlichen Ordnung; was für

ein beffer Mittel hätte fich fein Freund von Gott felbft erbitten

können als ihn , den man für einen alten , wahren Freund an

ſehe, wenn er in ſeinem eigenen Namen komme ? Weil man

aber den nicht kenne , der ihn geſandt habe , ſo werde

er (Hamann) auch verworfen , ſo bald er in deffen Namen

komme ; fie verwerfen den, den Gott verſiegelt habe zum

Dienſte ihrer Seelen. Seine Freunde ekle vor der loren

Speiſe , die ſie in ſeinen Briefen finden ; was leje er aber in

den ihren ? Nichts als die Schlüſſe feines eigenen Fleiſches und

Blutes , das verderbter ſey als ihres ; nid )ts als das Murren

ſeines eigenen alten Adams, den er mit ſeinen cigenen Satyren

geifle, und die Striemen davon eher als ſie ſelbſt fühle, länger

als ſie ſelbſt behalte , und mehr darunter brumme und girre als

ſie, weil er mehr Leben , mehr Affekt , mehr Leiden

fchaft beſike , nach ihrem eigenen Geſtändniſ.

Den ihm von Gott zugetheilten Beruf, ſeinen Freunden

zur Selbſterkenntniß zu verhelfen, beftätigt er noch weiter damit,
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daß er ſagt, wie man den Baum an den Früchten erkenne, ſo

wiſſe er, daß er ein Prophet ſey , - aus dem Schi& fal, das

er mit allen Zeugen theile, geläſtert, verfolgt und verach

tet zu werden ; - die größte Stufe des Gottesdienſtes, den

Heuchler Gott bringen , ſagt er ſeinen Freunden ein ander

Mal, beſtehe in der Verfolgung wahrer Bekenner. Die

fer angemaſten Stellung gemäß fordert er Kant ( S . 505 ) her

aus, ihn „mit eben dem Nachdruck zurückzuſtoßen und fich ſeinen

Vorurtheilen zu widerſeßen , als er (Hamann ) ihn und ſeine

Vorurtheile angreife ; ſonſt werde in ſeinen Augen Kant's Liebe

zur Wahrheit und Tugend ſo verächtlich als Buhlerkünfte aus

ſehen . Mitunter giebt er auch den ganzen Hader für eine ge

meinſchaftliche Prüfung ihrer Herzen , feines mit eingeſchloffen ,

an . So an Lindner S . 375 , er ſoll richten , was er , Ha

mann , ſage , und das Gericht ſeines Nächſten als eine Züchti- ' .

gung des Herrn anſehen , auf daß wir nicht fammt der Welt

verdammtwerden ; er , Lindner , ſolle die Wunden , die Hamann

ihm ſchlagen , den Schmerz, den er ihm machen müſſe, als ein

Chriſt vergeben . So erkennt, wie er S . 353 ſchreibt, Hamann

die Heftigkeit nicht, die in des Freundes Berens Zuſchriften fich

finde ; er fehe Aues als eine Wirkung der Freundſchaft deſſel

ben , und dieſe ſowohl als ein Geſchenk wie als eine Prüfung

Gottes an . Daß er (Hamann) S . 393 in einem ſo harten

und ſeltenen Ton geſchrieben , ſey nur darum geſchehen , „ daß

cure Neigung, euer Herz gegen uns offenbar würde vor Gott; '

Gott wolte verſuchen , was in meinem Herzen die Liebe Chrifti

gegen euch für Bewegungen hervorbringen würde , und was die

Liebe Chriſti in euch gegen uns hervorbringen würde." - Bei

einer Herausforderung an Kant und bei dem Scheine, ſich mit

ſeinen Freunden in die Gemeinſamkeit der Prüfung zu ſtellen ,

iſt, wie angeführt, die Zuverſicht der eigenen Vollendung in der

Buße und der Ueberlegenheit über die Freunde zu ſtark ausge

ſprochen , als daß dieſe darin nicht Hamann's „Stolz“ vornehm
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lich hätten empfinden müſſen. Unter jenen Vorausſcßungen von

ſeiner Seite, ſieht man wohl, konnte es zu feinem Verſtändniffe

kommen. Kant fcheint, wie erwähnt , ſchon früher fich mit Has

mann über dieſe Sache nicht weiter eingelaſſen zu haben ; der

legte Brief Hamann's an Kant (S. 504 ) macht ihm Vorwürfe

über fein Stillſdyweigen und verſucht ihn zu Erklärungen zu

zwingen ; auch fühlt Hamann ebenſo , daß er vergebene Mühe

aufwendet, den anderen Freunden Lindner und Berens (S. 469 :

„ Alle meine Sirenen - Künſte find umſonſt u. f. f.“ ) zu imponi

ren , und macht (S. 405 ) den Vorfdlag , da der Briefwechſel

zwiſchen ihnen immer mehr ausarten möchte , von der Materie

abzubrechen und denſelben eine Weile ruhen zu laſſen. In der

That iſt die Erfahrung, welche Hamann hierbei gemacht hat,

für ihn nicht verloren gegangen ; wir ſehen ihn von nun an

gegen Lindner , mit dem der Briefwechſel nach längerer Zeit

wieder aufgenommen wurde , ſo wie auch gegen ſpätere Freunde

in einem veränderten , verſtändigen Benehmen , das ſich auf die

Gleichheit des Rechts moraliſcher und religiöſer Eigenthümlich

keit gründet , und die Freiheit der Freunde unbeeinträchtigt und

unbedrängt läßt.

Allein dieſer Verzicht, die Herzen ſeiner Freunde zu bear

beiten oder fie wenigſtens zu Diskuſſionen über den Zuftand

ihrer Seelen zu drängen , ift mehr ein äußerlicher Schein und

erſtređt ſich nur auf das direkte Benchmen gegen fie. Sein

Drang wirft fich jeßt, weil er es in der Korreſpondenz aufgeben

muß , ſich als Meiſter und Prophet anerkannt zu ſehen , in das

andere Mittel , das Wort zu haben , in das Mittel von

Drudſchriften. Wir ſehen ſchon in den legten Briefen an Linds

ner, und vornehmlich an Kant, die Keime und dann die nähere

Ankündigung der fokratiſchen Denkwürdigkeiten , des

Anfangs ſeiner Autorſchaft, wie Hamann felbft dieſe Schrift

nennt. Er ftellt den jungen Berens mit Kant gegen fich in

das Verhältniß von Alcibiades zu Sokrates , und bittet um die
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Erlaubniß , als der Genius zu reden . In dem ganz charaktes

riftifchen , höchſt geiſtreichen Briefe ( S . 430 ) an Kant geht er

zit der Wendung über, daß es ihm (Hamann) „ um die Wahr

heit ſo wenig zu thun fey als Kant's Freunden ;“ „ ich glaube,

wie Sokrates , Alles, was der Andere glaubt – und gehe nur

darauf aus, Andere in ihrem Glauben zu ftören.“ Im

andern öfters angeführten Briefe an Kant ( S . 506) wirft er

dieſem vor, es ſey ihm nichts daran gelegen , ihn (Hamann ) zu

verſtehen oder nicht zu verſtehen ; ſeine (Hamann 's ) Anerbietung

fey geweſen , die Stelle des Kindes zu vertreten ; Kant hätte ihn

daher ausfragen follen ; dieß Einlaſſen iſt es , was er auf alle

Weiſe hervorzurufen beſtrebt iſt , und zwar in dem Zwede, die

Frcunde zur Selbſterkenntniß zu bringen. Die fokratiſchen

Denkwürdigkeiten ſind die Ausführung und ausdrüdliche

Erpoſition der Stellung , die er fich nehmen will – als So

krates fich zu verhalten , der ‘unwiffend geweſen , und ſeine Un

wiſſenheit ausgeſtellt habe, um ſeine Mitbürger anzulocken und

fie zur Selbſterkenntniß und einer Weisheit zu führen , die im

Verborgenen liege. Man ficht iin Verfolge, daß Hamann mit

dein eigenthümlichen Zwede dieſer Schrift nicht glüdlicher ge

weſen als mit feinen Briefen ; auf Kant hat ſie offenbar weiter

keine Wirkung gemacht, und ihn nicht zum Einlaſſen vermocht ;

von der andern Seite her , wie es ſcheint, hat fie ihm Verachs

tung und felbft Hohn zugezogen . Aber fie drü & t ſowohl den

augemeinen Grundtrieb der ſämmtlichen Schriftſtellerei Hamann's

aus , als auch aus ihr die Säße geſchöpft worden ſind , welche

ſpäterhin eine allgemeine Wirkung hervorgebracht haben . Wir

verweilen daher bei ihr noch etwas , indem wir nur noch bemer

ten , daß Hamann zumn Behuf dieſer Schrift fich, wie er irgends

wo zugeſteht, nicht einmal die Mühe gab, den Plato und Xeno

phon ſelbſt nachzuleſen .

In der Zueignung - fie iſt gedoppelt, an Niemand ,

den Kundbaren (das Publitum ) und an Zween -- charaktes
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rifirt er dieſe Letteren (Berens und Kant, II. Bd. S . 7): „ Der

erſte arbeite am Stein der Weiſen , wie ein Menſchenfreund,

der denſelben für ein Mittel anſieht, den Fleiß, die bürger

· lichen Tugenden und das Wohl des gemeinen Werens

zu fördern ; der andere möchte einen ſo allgemeinen Welt

weifen und guten Münzwardein abgeben , als Newton

war.“ (Hamann = ) Sokrates felbft ſey ungeachtet der Reihe

von Lehrmeiſtern und Lehrmeiſterinnen , die man ihm gegeben ,

unwiſſend geblieben ; aber „ er übertraf die Anderen an Weis

heit, weil er in der Selbſterkenntniß weiter gekommen war als

ſte , und wußte, daß er nichts wußte. Mit dieſem feinem :

Nichts weiß ich ! wieß er die gelehrten und neugierigen Athe

nienſer ab , und erleichterte ſeinen ſchönen Jünglingen die Ver

läugnung ihrer Eitelkeit, und ſuchte ihr Vertrauen durch ſeine

Gleichheit mit ihnen zu gewinnen .“ „ Alle Einfälle des So

krates, die nichts als Auswürfe und Abſonderungen feis

ner Unwiſſenheit waren , ſchienen den Sophiften , den Ge

lehrten ſeiner Zeit, ſo fürchterlich, als die Haare an dem Haupte

Meduſens, dem Nabel der Aegide.“ Von dieſer Unwiſſenheit

geht er dazu über, daß unſer eigen Daſeyn und die Eriftenz

aller Dinge außer uns geglaubt und auf keine andere Weiſe

ausgemacht werden müſſe. „ Der Glaube, " ſagt er, „ ift kein

Werk der Vernunft , und kann daher auch keinem Angriff der

ſelben unterliegen , weil Glauben ſo wenig durch Gründe ge

thieht als Schmecken und Sehen. Für das ſokratiſche Zeug

niß von ſeiner Unwiſſenheit giebt es kein ehrwürdigeres Siegel

als 1 . Kor., 7 : ,,So Jemand fich dünken läßt, er wiffe Etwas,

der weiß noch Nichts , wie er wiſſen ſoll. So aber Jemand

Gott liebt, der wird von ihm erkannt.“ – „ Wie aus der Un

wiſſenheit , dieſem Tode, dieſem Nichts , das Leben und Weſen

einer höhern Erkenntniß neu gefchaffen hervorkeime, ſo weit reicht

die Naſe eines Sophiften nicht.“

„ Aus dieſer Unwiſſenheit des Sokrates fließen als leichte
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Folgen die Sonderbarkeiten ſeiner Lehr- und Dentárt. Was

iſt natürlicher , als daß er ſich genöthigt ſay , immer zu fragen ,

um klüger zu werden ; daß er leichgläubig that, jede Meinung

für wahr annahm , und lieber die Probe der Spötterei und

guten Laune als eine ernſthafte Unterſuchung anſtellte ; Eins

fälle ſagte , weil er keine Dialektik verſtand; daß er, wie

alle Idioten , oft fo zuverſichtlich und entſcheidend ſprach,

als wenn er unter allen Nachteulen reines Vaterlandes die eins

zige wäre, welche der Minerva auf ihrem Helm fäße.“ Man

fieht, wie auch nach der Seite des Styls Hamann den Sokrates

und fich ſelbſt zuſamineninengt; die lekteren Züge dieſer Zeich

nung pafſen ganz auf ihn ſelbſt, und mehr als auf Sokrates ;

To auch Folgendes, worin fchon oben Angeführtes nicht zu vers

kennen iſt: „ Sokrates antwortete auf die gegen ihn gemachte

Anklage mit einem Ernſt und Muth, mit cinem „ Stolz“ und

Kaltſinn, daß man ihn cher für einen Befehlshaber ſeiner Richs

ter als für einen Angeklagten hätte anſehen ſollen. Plato macht

die freiwillige Armuth des Sokrates zu einem Zeichen fei

ner göttlichen Sendung ; eine größeres iſt ſeine Gemeinſchaft an

dem legten Schidſale der Propheten und Gere ten (Mats

thäi 23 , 29 ; ſ. oben : geläftert, verſpottet zu werden )."

. So ganz perſönlich, wie der Sinn, Inhalt und Zwed dies

fer Schrift iſt, während ihr zugleich gegen das Publikum der

Schein eines objektiven Inhalts gegeben wird , iſt zwar der

Sinn anderer Schriften nicht, aber in allen iſt mehr oder wes

niger das Intereſſe und der Sinn der Perſönlich eit eingemiſcht.

Auch die Säte über den Glauben ſind auf ähnliche Weiſe

zunächſt vom chriftlichen Glauben hergenommen , aber zu dem

allgemeinen Sinn erweitert , daß die ſinnliche Gewifi heit

von äußerlichen , zeitlichen Dingen , — „von unſerm eignen Da

ſeyn und von der Exiſtenz aller Dinge," auch ein Glaube

. . genannt wird. In dieſer Erweiterung ift das Princip des

Glaubens von Jacobi bekanntlich zu dem Principe ciner Phi

Vermijdste Sirifton . *
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loſophie gemacht worden , und man erkennt in den jacobiſchen

Säßen nahezu wörtlich die hamann'ſden wieder. Der hohe

Anſpruch , den der religiöſe Glaube nur kraft ſeines abſoluten

Inhaltes hat, iſt auf dieſe Weiſe auf das ſubjektive,, mit der

Partitularität und Zufälligkeit relativen und endlichen Inhalts

behaftete Glauben ausgedehnt worden . Der Zuſammenhang

auch dieſer Verkehrung mit Hamann's Charakter überhaupt

wird ſich weiterhin näher ergeben .

Die Freundſchaft war im Verhältniſſe der Gelehrten

und Literatoren der damaligen Zeit eine wichtige Angelegenheit,

wie wir aus den vielen Briefwechſeln , die ſeitdem in Dru & ge

kommen find, erſehen . Die Vergleichung der verſchiedenen Ar

ten und Schidſale dieſer Freundſchaften würde wohl eine inte

reſſante Reihe von Charakteriſtiken liefern können , beſonders

wenn man jene Briefwechſel mit den gleichfalls zahlreichen Bän

den von gedruckten Briefen der franzöſiſchen Literatoren der da

maligen Zeit paralleliſiren wollte. Hamann's religiöſe Wen

dung hatte die Geſtalt einer abftrakten Innerlichkeit genommen ,

deren hartnätige Einfachheit objektive Beſtimmungen , Pflichten ,

theoretiſche wie praktiſche Grundſäte nicht als ſchlechthin weſents

lich anerkennt, noch ein lettes Intereſſe für dieſelben hat. Eine

über Grundfäße ſtattfindende Verſchiedenheit kann daher aller

dings ſehr weit gehen , ohne die Freundſchaft zu ſtören , welche

aus deinſelben Grunde meiſt durch Zufall und ſubjektive Nei

gung entſtanden iſt; ein Hauptzug Hamann's iſt daher auch

ſeine Beftändigkeit in derſelben. Es iſt intereſſant, ihn über

ſeine Vorſtellung von der Freundſchaft fich erklären zu hören ,

was er beſonders bei dem geſchilderten frühern Hauptzwiſt mit

ſeinen damaligen Freunden vielfach thut. Nach ſeinem Sinne

gelten die heftigſten Vorwürfe , die leidenſdaftlichſten Aeußerun

gen bloß als Prüfungen ( Bd. I, S . 391) ; die Freundſchaft iſt

ihm ein göttliches Geſchenk, inſofern Ales dasjenige , was auf .

ihre Vernichtung zu zielen ſcheint, nichts als ihre Läuterung und
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Bewährung hervorbringt. Sie hat ihm (Bd. I, S . 474 ) mit

Lehren , Unterrichten , Umkehren und Bekehren nichts zu ſchaffen .

„ Was iſt denn das Augenmerk der Freundſchaft ? “ fragt er.

„ Lieben , Empfinden , Leiden . Was wird Liebe, Empfindung,

Leidenſchaft aber eingeben und einen Freund lehren ? Geſichter ,

Mienen , Verzuckungen , Figuren , redende Handlungen , Strate

geme, Schwärmerei, Eiferſucht, Wuth .“ – Ferner: „ Ich würde

der niederträchtigſte und undankbarfte Menſch ſeyn , wenn ich

mich durch die Kaltfinnigkeit des Freundes , durch ſein Mißver

ftändniß , ja ſelbſt durch ſeine offenbare Feindſchaft fo

bald ſollte abſchređen laſſen , ſein Freund zu bleiben ; unter dies

fen Umſtänden iſt es deſto mehr meine Pflicht, Stand zu hal

ten , und darauf zu warten , bis es ihm gefallen wird , mir ſein

Zutrauen wieder zu ſchenken.“ So behält Hamann dieſelben

warmen Geſinnungen gegen die Brüder Berens, mit denen er

ſo hart zuſammen gekommen , fein ganzes Leben bei. So wachen

auch in ihm nach Mendelsſohn 's Tod frühere Empfindun

gen gegen denſelben auf, dem „ der Antritt von ſeiner (Ha

mann's) literariſchen Laufbahn nicht verächtlich geſchienen habe;"

er überredet ſich nach allen Heftigkeiten , in die er gegen den

ſelben erplodirt war, deſſen Freund geblieben zu feyn , und daß

er ihn hiervon noch hätte überzeugen können. – Mit $ er

der'n ſteht er fortdauernd , wenigſtens in dem (oft fehr ge

ſchraubt oder auch perfifflirend werdenden) Tone vertraulicher

Freundſchaft. Bei aller dieſer Freundſchaft erklärt Hamann

einmal Herder'n (Bd. V , S . 61), was fonft offen genug da

liegt, daß beider Geſichtspunkt und Horizont zu entfernt und

verſchieden rey , um fich über gewiffe Dinge vergleichen zu kön

nen ; er „ verdammt“ eine der Preisſchriften Herder's (ebend .

S . 77) , die dieſem ſonſt viel Ruhm erworben hatte; ja von

deſſen Schrift über die Apokalypſe ſchreibt ihm Hamann (Bd.

VI, S . 103) vom 29 . Okt. 1779 , daß dieß Buch das erſte Fey ,

welches er (Hamann ) aus der Fülle des Herzens und Mundes

• 5 *
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lieben und loben könne; welche Aeußerung um ſo weniger wahr

iſt, ein je geringeres Verhältniß jene Schrift überhaupt zur Fülle

des Herzens und Geiftes hat. Es iſt ein allgemeiner, aber eben

kein Zug des Wohlwollens, daß Hamann gerade durch die

Schriften feiner "beſten Freunde fo aufgeregt wird, daß er in

Aufſäten über fie herfällt, die, obgleich zum Druđe beſtimmt,

nach ſeiner ſonſtigen Weiſe mit leidenſchaftlicher Heftigkeit und

Muthwillen angefüllt, ſelbſt nicht ohne ein Ingredienz ſind, das

als bitterer Hohnempfunden werden und kränkend ſeyn kann.

Ueber Herder’s Preisſchrift vom Urſprung der Sprachen hatte

Hamann in der königsberger Zeitung eine kurze Anzeige ge

macht, welche ſich nur verſteckter Weiſe gegen deren Hauptge

danken erklärt; aber er verfaßte auch einen ſehr heftigen Auffat

unter dem Titel: Philologiſche Einfälle und zweifel u .

f. f.) Bd. IV , S . 37 ff.) , worin er ſeine Zweifel bis zu der

Frage ausdehnt: „ ob es dem Verfaffer je ein Ernſt geweſen ,

ſein Thema zu beweifen oder auch nur zu berühren ; “ die

Merkmale zu dieſem Zweifel fänden ſich darin , daß der ganze

Beweis (vom dem menſchlichen Urſprung der Sprache) aus ei

nem runden Cirkel, ewigen Kreiſel , und weder verſtedtem

noch feinem Unfinn zuſammengefeßt, auf verborgenen Kräf

ten willkürlicher Namen und geſellſchaftlicher Loſungswörter oder

Lieblings - Ideen beruhe u. f. f. Dieſen Auffag enthielt fich Ha

mann jedoch drucken zu laſſen , nadidem Herder , der davon ges

hört , ihm den Wunſch , daß derſelbe nicht vor das Publikum

gebracht werde, geäußert hatte. Ebenſo ließ er eine für die kö

nigsberger Zeitung verfertigte Recenſion über Kant's Kritik der

reinen Vernunft, und den Aufſay: Metakritiť, auf den wir ſpä

terhin zurückommen werden , wenigſtens ungedrukt. Daß Ja

cobi's . Schriften in Betreff ſeiner Diffidien mit Mendelsſohn,

die Briefe über Spinoza u . f. f., auf die ſich Jacobi ſehr viel

zu Gute that, vor Hamann keine Gnade fanden , wird noch ſpä

terhin berührt werden .
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An dieſe beſondere Art von Freundſchaft ſchließt fich das

Eigenthümliche ſeiner Frömmigkeit an , der Grundzug in ſeiner

Schriftſtellerei wie in ſeinem Leben überhaupt, welcher nun när

ber anzugeben iſt. Wir ſaben ihn früher in dem religiöſen Ges

fühle ſeines äußern und innern Elends , aber auch bald daraus

zur Freudigkeit eines verſöhnten Herzens übergegangen , ſo daß

die Qual und Unſeligkeit eines in die religiöſen . Forderungen

und in das denſelben widerſprechende Bewußtſeyn der Sündhaf

tigkeit perennirend entzweiten Gemüths überwunden war. Aber

in dem , was über jene Periode aus ſeiner Lebensbeſchreibung

ausgehoben worden iſt , und in dem Auffage ſelbſt in der breite

ften Fülle, liegt jene frömmelnde Sprache und der widrige Ton

ſchon ganz fertig vor, welcher noch mehr die Sprache der Heus

chelei als der Frömmigkeit zu ſeyn pflegte. Daß er der erſtern

verfallen ſey , dafür vermehrt fich der Anſchein , wenn Hamann,

nachdem er ſich innerlich von ſeinen Sünden abſolvirt hat , nun

nicht nur auf die Anerkenntniß, der größte Sünder zu feyn , ges

gen feine Freunde pocht, ſondern auch über ſeine lungernde, be

ſtimmungs - und arbeitsſcheue Lebensart ihnen mit dem Pan

theismus der unächten Religioſität, daſ Aves Gottes Wille ſey,

entgegnet. „ Der Chriſt,“ ſchreibt er an ſeine Freunde, „, thut

Alles in Gott: eſſen und trinken , aus einer Stadt in die andere

reiſen , ſich darin ein Jahr aufhalten und handeln und wandeln ,

oder 'darin ftillfigen und harren ( geht auf ſeinen Aufenthalt in

England) , find ques göttliche Geſchäfte und Werke.“ Es

Würde ihn nicht gefehlt haben , einen vergnüglidhen Kreis von

neuen Freunden aufzufinden , mit denen er ſid) gemeinſam in

dem Dunſte ſelbftgefälliger Sündhaftigkeit hätte laben und prei

ſen können . Goethe in ſeinem Leben erzählt , wie zu jener

Zcit „ die Stillen im Lande“ zu Frankfurt dem Hamann ihre

Aufmerkſamkeit zuwendeten und mit ihm fid in Verhältniß fex=

ten ; wie dieſe frommen Menſchen fich Hamann nach ihrer Weiſe

fromm dachten , und ihn als „ den Magus aus Norden " init.
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Ehrfurcht behandelten ; aber bald Mergerniß ſchon an ſeinen

Wolken und noch mehr an dem Titelblatt zu den Kreuzzü

gen eines Philologen nahmen , auf welchem das Ziegen

Profil eines gehörnten Pans, und noch ein weiterer ſatyriſcher

Holzſchnitt (die auch in dieſer Ausgabe Bd. II, S . 103 u . 134

zu finden ſind) : ein großer Hahn, Takt gebend jungen Hühnchen ,

die mit Noten in den Rrallen vor ihm ftanden , fich höchft lächer

lich zeigte; worauf ſie ihm ihr Mißbehagen zu erkennen gaben ,

er aber ſich von ihnen zurüđzog. Hamann würde wohl in ſei

ner Gegend gleichfalls dergleichen neue Freunde haben finden

können , und wenn etwa das Naturell ſeines Bruders, der in

Blödſinn endete , eine weitere Wahrſcheinlichkeit , daß er die

Richtung der Heuchelei verfolgen würde, an die Hand gäbe, ſo

bewahrte ihn hiervor die in ſeinem Gemüthe noch ſtarke und

friſche Wurzel der Freundſchaft, die geniale Lebendigkeit ſeines

Geiftes und das edlere Naturel. Jene Wurzel der Freundſchaft

erlaubte ihm nicht, in ihm ſelbſt unredlich gegen ſich und gegen

ſie zu werden , und das Princip weltlicher Rechtlichkeit zu ver

ſchmähen . Es hatte eines ſtrong poſitiven Elements, eines har

ten "Keils bedurft, der durch ſein Herz getrieben werden mußte,

um deſſen Hartnäckigkeit zu überwinden ; aber es wurde damit

nicht getödtet , ſondern vielmehr 'deffen energiſche Lebendigkeit

ganz in die Frömmigkeit aufgenommen . Hamann hat darüber

ein beftimmtes Bewußtſeyn , ſo daß er auch Gott dafür dankt,

(Bd. I, S . 373), daß er „ wunderlich gemacht iſt.“

In dem oft angtführten Kampfemit ſeinen Freunden ſpricht

er vielfach dieſe Verknüpfung ſeiner Frömmigkeit und ſeiner cis

genthümlichen Lebendigkeit aus ; lo fagt er (Bd. I, S . 393 ):

„ Wie Paulus an die Korinther in einem ſo harten und felt

ſamen Tone geſchrieben (was er mit ſeinem eigenen Benehmen

in Parallele ſekt), was für ein Gein iſch von Leidenſchaf

ten habe dieſes ſowohl in dem Gemüthe Pauli als der Korin

ther zu Wege gebracht ? Verantwortung, Zorn , Furcht, Verlan
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zu den

gen, Eifer, Rache; wenn der natürliche Menſch fünf Sinne

babe , fo rey der Chrift ein Inſtrument von zehn Saiten , und

obne Leidenſchaften einem klingenden Erz ähnlicher als

einem neuen Menſchen . Dieſe Frömmigkeit , die fo das welt

liche Element einer eminenten Genialität zugleich in fich trägt

unterſchied ſich weſentlich ebenſo ſehr von den Arten einer bor

nirten pictiſtiſchen , füflichen oder fanatiſchen Frömmigkeit, als

auch von der ruhigern , unbefangenern Frömmigkeit eines recht

fchaffenen Chriſten, und geſtattete ferner auch Anderen , die nicht

Stillen im Lande“ gehörten , mit ihm in Gemeinſam

keit und Anerkennung zu feyn.

Der Hr. Herausgeber macht ( Vorr. zu Bd. III, S. VI ff.)

die in Bezug auf Hamann intereſſante Erwähnung einer von

dem vieljährigen Freunde deſſelben , G. J. Lindner , noch im

Jahre 1817 herausgegebenen Schrift, worin dieſer eine Schilde

rung von Hamann entwirft , und in Beziehung auf ſeine Relis

giofität ſagt, daſ feine bewundernswürdigen , nicht bloß Eigen

heiten , ſondern talentvollen Geiſteskräfte, die Urſache geweſen ,

daß derſelbe in feiner moraliſchen und religiöſen Denkart

ſchwärmte; er war, iſt hinzugefügt, „ der ſtrenge Vertheis

dig er der kraffeften Orthodorie.“ Mit dieſem Namen

wurde damals dasjenige bezeichnet , was in der proteſtantiſchen

Kirche die weſentliche Lehre des Chriſtenthums war. Der Name

der Orthodorie iſt nachher zugleich mit dem Namen der Hete

rodorie , welcher leştere den Meinungen der Aufklärung gegeben

worden war , verſchwunden , feitdem diefe Meinungen beinahe

aufgehört haben , etwas Abweichendes zu ſeyn , und eher faft die

allgemeine Lehre nicht nur der ſogenannten rationaliſtiſchen, fon

dern meiſt ſelbſt der ſogenannten eregetiſchen und namentlich der

Gefühls - Theologie geworden ſind. Hamann war in der für

ſein Gemüth erlangten Verſöhnung fich des objektiven Zu

ſammenhangs dieſer Verſöhnung wohl bewußt , welcher Zuſam

menhang die chriftliche Lehre von der Dreieinigkeit Gottes

4
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ift. Mit Hamann's , wie mit dem lutheriſchen und chriftlichen

Glauben überhaupt kontraſtirt es auf das Stärkſte, wenn heutis

ges Tages Thcologen vom Fache noch der chriſtlichen Verſöhs

nungslehre zugethan feyn wollen , und zugleich leugnen , daß die

Lehre von der Dreieinigkeit die Grundlage derſelben ſey ; ohne

dieſe objektive Grundlage kann die Verſöhnungslehre nur einen

ſubjektiven Sinn haben . Bei Hamann ficht fie feft ; in einem

Briefe an Herder (Bd. V , S . 242) fagt er : „ Ohne das fo

genannte Geheimniß der heiligen Dreieinigkeit ſcheint mir gar

kein Unterricht des Chriſtenthums möglich zu ſeyn ; Anfang und

Ende fältweg.“ Er ſagt in dieſem Zuſammenhange von eincr

Schrift, mit der er damals umging , daß das, was man für

die pudenda der Religion hält (eben das von Anderen kraffe

Orthodorie Genannte ), und dann der Åberglaube, felbige zu

befchneiden , und die Raſerei, fie gar auszuſchneiden , der

Inhalt dieſes Embryons ſeyn werde. Mit der Orthodorie aber

pflegt die fernere Vorſtellung verbunden zu ſeyn , daß fie ein

Glaube fey , den derMenſd nur als eine todte, dem Geifte oder

Herzen äußerliche Formel in fich trage. Hiervon war Niemand

entfernter als Şamann , ſo daß ſein Glaube vielmehr den Kon

traft in fich hatte , bis zur ganz koncentrirten , formlos werdens

den Lebendigkeit fortzugeben . Ai nachdrüdlichſten iſt dieß in

dem ausgedrückt, was Iacobi (auserleſener Briefwechſel II. Bd.

1827, S . 142) von Hamann in einem „ Briefe an F. L . Graf

von Stolberg“ angiebt; Hamann fagte mir eininal ins Ohr:

„ Alles Hangen an Worten und buchſtäblichen Lehren der Reli

gion wäre Lama- Dienft.“ Ins Ohr pflegte fonft Hamann

bei ſeiner Parrhefie eben nicht zu ſprechen . Alenthalben beweiſt

die geiſtige Weiſe ſeiner Frömmigkeit jene Freiheit von dem

Tode der Formeln . Unter vielem Andern mag folgende direktere

Stelle aus einem Briefe Hamann's an Lavater v. I . 1778

(Bd. V , S . 276 ) ausgehoben werden ; im Gegenſate gegen La

vater's innere Unruhe, unſicherheit, Durft und äußere
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Geſchäftigteit, gegen deſſen Anſtöße in derſelben und Plage

damit, wie mit ſeinem Innern felbft, faßt Hamann das Gebot

feiner eigenen driſtlichen Geſinnung ſo zuſammen : „ If dein

Brodt mit Freuden , trink deinen Wein mit gutem Muth , denn

dein Wert gefällt Gott; brauche des Lebens mit deinem Weibe,

das du lieb haft, ſo lange du das eitle Leben haft, daß dir Gott

unter der Sonne gegeben hat. Ihre (Lavater’s ) 3 weifeltno

ten ſind ebenſo vergängliche Phänomene, wie unſer Syſtem

von Himmel und Erde , alle leidigen Kopier - und Rechnungs

Maſchinen mit eingeſchloſſen .“ – Er fügt hinzu : „ Ihnen von

Grund meiner Seele zu ſagen , iſt mein ganzes Chriſtenthum

ein Geſchmad an Zeichen , und an den Elementen des Waſ

· fers, des Brodtes , des Weins. Hier iſt Fülle für Hunger und

Durſt: eine Fülle, die nicht bloß, wie das Gefeß , einen Schat

ten der zukünftigen Güter hat, ſondern åuthu tùy cixóva

Tūv rtpayuátwv, inſofern ſelbige durch einen Spiegel im Räth

ſel dargeſtellt, gegenwärtig und anſchaulich gemacht wer

den können ; das tékelov liegt jenſeits." Was Hamann ſeinen

Geſchmad an Zeichen nennt, iſt dieß , daß ihm alles gegen

ftändlich Vorhandene. ſeiner eigenen inneren und äußeren Su

ftände, wie der Geſchichte und der Lehrſäße, nur gilt, inſofern

es vom Geifte gefaßt , zu Geiſtigen geſchaffen wird , ſo daß der

durch dieſe Umſchaffung entſtehende Sinn des Gegenſtändlichen

weder nur Gedante, nod Gebilde einer rowärmenden Phantaſie,

ſondern allein das Wahre, das Geiſtige iſt, das ſo gegenwärtige

Wirklichkeit hat. Es hängt dainit zuſammen , was der Herr

Herausgeber am angeführten Orte noch aus der Schrift G . J .

Linduer's aushebt ; dieſer erzählt dort auch , daß er einſt über

Hamann's Auslegungen ganz gleichgültiger Stellen der Bibel

gegen denſelben geäußert habe, daß er (Lindner) mit Hamann's

originellem Talente , feinem Proteus - Wiße, Erde in Gold und

Strohhütten in Feen - Paläſte verwandeln könnte ; daß er aus

dem Schmuge crebillon'ſcher Romane u. f. f. Alles das fublimia
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ren wollte, was Samann aus jeder Zeile der Bücher der Chro

niken , Ruth, Eſther u . f. f. glofftre und interpretire ; Hamann

habe erwiedert: darauf ſind wir angewieſen . – Obgleich

Hamann's Glaube eine feſte poſitive Grundlage zur Voraus

Tepung behielt, ſo war für ihn doch weder ein äußerlich vorhan

denes Ding (die Hoftie der Katholiken ), noch eine als buchſtäb

liches Wort behaltene Lehrformel (wie bei dem Wortglauben, der

Orthodorie vorkommt) , noch gar ein äußerlich Hiſtoriſches der

Erinnerung ein Göttliches ; ſondern das Poſitive ift ihm nur An

fang, und weſentlich zur belebenden Verwendung für die Geſtal

tung , für Ausdruđ und Verbildlichung. Hamann weiß , daß dieß

belebende Princip weſentlich eigener individueller Geiſt iſt, und

daß die Aufklärerei, welche fich mit der Autorität des Buchſta

bens, welchen ſie nur erkläre, zu brüſten nicht entblödete, ein

falſches Spiel ſpielte, da der Sinn , den die Eregeſe giebt, zu

gleich verſtandener , ſubjektiver Sinn iſt; welches Subjektive des

Sinnes aber damals die Verſtandes -Abſtraktionen der wolfiſchen

Schule, wie nachher anderer Schulen , waren . .

So iſt Hamann's Chriſtenthum eine Energie lebendiger

individueller Gegenwart ; in der Beſtimmtheit des poſitiven Ele

ments bleibt er der freiſte , unabhängigſte Geift, daher für das

am entfernteſten und heterogenſten Scheinende wenigſtens formell

offen , wie oben die Beiſpiele ſeiner Lektüre gezeigt haben . So

erzählt Jacobi in dem angeführten Briefe an Graf Stolberg

auch, daß Hamann geſagt: „ Wer den Sokrates unter den Pro

pheten nicht leiden kann , den muß man fragen : wer der Pro

pheten Vater rey ? und ob ſich unſer Gott nicht einen Gott

der Heiden genannt habe ?“ – Er wird von Bahrdt's

ausführlichem Lehrgebäude der Religion, wenigſtens für ein paar

Tage auf's Höchſte begeiſtert, fo fehr er ihn als einen „ Irrleh

rer “ kennt, weil der Mann mit Licht und Leben von der Liebe

redet.“ Hamann's eigene geiſtige Tiefe hält ſich dabei in voll

kommen koncentrirter Intenſität, und gelangt zu keiner Art von
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Expanſion , es ſey der Phantaſie oder des Gedankens. Gedanke

oder ſchöne Phantafie , welche einen wahrhaften Gehalt bearbei

tet und ihm Entfaltung giebt, ertheilt demſelben eine Gemeins

ſamkeit, und benimmt der Darſtellungsweiſe den Schein derjes

nigen Abſonderlichkeit , welche man ſehr häufig allein für Ori

ginalität nimmt. Weder Kunſtwerke oder etwas der Art , noch

wiſſenſchaftliche Werke kann die Singularität hervorbringen. .

Der ſchriftſtelleriſche Charakter Hamann's , zu dem wir nun

übergeben , bedarf keiner beſondern Darſtellung und Beurthei

lung , da er ganz nur der Ausdruč der bisher geſchilderten per

ſönlichen Eigenthümlichkeit iſt, über welche derſelbe kaum zu eis

nem objektiven Inhalte hinausgeht. Der Herr Herausgeber ſagt

in ſeiner treffenden Charakteriſirung der Schriften Hamann 's

Th. I, Vorr. S . X , daß fie zur Zeit ihres Erſcheinens nur von

einer kleinen Zahl mit Achtung und Bewunderung, von den

Meiſten als ungenießbar mit Gleichgültigkeit , oder auch als

Werke eines Schwärmers mit Verachtung aufgenommen worden

reyen. Es mag fich wohl bei uns , als bereits einer Nachwelt,

jenes Beides - das Bewußtſeyn des Achtungswerthen und der

Ungenießbarkeit – mit einander verbinden , die Ungenießbarkeit

aber in einem noch ſtärkern Grade für uns vorhanden feyn als

für die Zeitgenoſſen , für welche die Menge von Partitularitä

ten , mit deñen die hamann'ſden Sdriften angefüllt find , node

eher ein Intereſſe und auch mehr Verſtändlichkeit haben konnte

als für uns. – Die Unfähigkeit Hamann's, ein Buch zu ſchrei

ben , ergiebt ſich aus dem Bisherigen von ſelbſt. Der Herr Her

ausgeber giebt am angeführten Orte ( IH . I, Vorr. S . VIII)

von den zahlreichen Schriften Hamann's an , daß keine. über

· fünf, die meiſten nicht über zwei Bogen ftark waren . „ Ferner:

Alle waren durch beſondere Veranlaſſungen hervorgerufen , keis

neswegs aus eigener Bewegung, noch weniger um des Erwerbs

willen (einige Ueberſegungen aus dem Franzöſiſchen ,· Anzeigen

für die königsberger Zeitung und Anderes dergleichen hatte jes
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doch wohl dieſen Zweđ ) unternommen ; wahre Gelegenheitsſchrif

ten , voll Perſönlichkeit und Dertlichkeit, voll Beziehung auf

gleichzeitige Erſcheinungen und Erfahrungen , zugleich aber An

ſpielungen auf die Bücherwelt, in der er lebte.“ Die Veran

laſſung und Tendenz aller iſt polemiſch ; Recenſionen gaben ſci

ner Empfindlichkeit die häufigſte Anregung zum Schreiben . Was

ihn zu ſeiner erſten Schrift, den fokratiſchen Denkwürdiga

keiten , antrieb , war ein perſönlicher und auf etliche Perſonen

gerichteter .Zwe& ; die andere, hiermit halbe und ſchicfe Richtung

gegen das Publikum iſt oben bemerkt worden . Dieſe Schrift

hatte auch eine gedoppelte Kritik zur Folge, die eine von der

Deffentlichkeit her in den hamburgiſden Nachrichten aus dem

Reiche der Gelehrſamkeit vom Jahre 1760, die andere war,wie

es nad dem Titel und der Kränkung, die Hamann darüber

empfand, fcheint, eine bittere Erwiederung aus dem Kreiſe der

Bekannten , denen Hamann init ſeinen Denkwürdigkeiten impo

niren wollte ; dieſe Angriffe veranlaßten Hamann zu weiteren

Broſchüren . – Die Kreuzzüge des Philologen vom Jahre

1762, eine Sammlung einer Menge kleiner , unzuſammenhän

gender Auffäße, die meiſten Theils ſehr unbedeutend, doch einige

Perlen enthalten , brachten ihn in Beziehung zu den Literatur

Briefen, zu Nicolaiund Mendelsſohn , welche, beſonders

der Lettere , fein Talent hochachtend, ihn für ihre literariſche

Wirkſamkeit zu gewinnen ſuchten . Vergeblich ! Hamann hätte

in folcher Verbindung ebenſo wohl der Eigenthümlichkeit ſeiner

Grundſäge als ſeiner zufälligen und barođen Art ſchriftſtelleri

fiher Kompoſition entſagen inüffen . Dieſe Beziehung wurde viel

mchr die näherè Veranlaſſung zu vielfadyen Angriff - und Ver

theidigungs- Broſchüren , voll partikularen Wißes und rädhender

Bitterkciten . Andere Aufregungen erhielt er durch andere Zu

fälligkeiten , z. B . durch Klopftock 's Orthographie, durch des

berüchtigten (als Katholik und proteſtantiſcher Hofprediger in

Darınſtadt verſtorbenen ) , früher mit ihm in Verkehr geweſenen
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Start's (f. den Briefwechſel mit Herder und Anderen ) Apolo

gie des Freimaurerordens u. f. f., durch Eberhard's Apologie

des Sokrates u . f. f. Auch ſein Acciſe - Amt verleitete ihn , ei

nige franzöſiſche Bogen , unter Anderen an Q . I cilius, Gui

· Tchard , in Druck ausgehen zu laſſen ; ſie drücken ſeinen Uninuth

ſowohl über ſeinen kärglichen Gehalt und über ſeine Noth , wie

über das ganze Acciſeſyſtem und den Urheber deſſelben , Fried

rich II, doch über dieſen mehr nur verbiſſen , aus. Keine Wir

kung irgend einer Art, fey 's bei den Einfluß -habenden Indivi

duen , ſey's beim Publikum , konnten dergleichen Aufſäge hervor

bringen ; die Partitularität des Intereſſes , der geſchraubte , fro

ftige Humor iſt hier vollends zu ſehr überwiegend, und weiter

ſonſt kein Gehalt zu erſehen. Hamann hat ſich nicht an die

gewöhnliche bewundernde Hochachtung ſeiner Landsleute und ſei

ner Mitwelt gegen ſeinen König, den er ſpottweiſe häufig als

„ Salomon du Nord“ bezeichnet, angeſchloſſen , noch weniger

aber ſich dazu erhoben , ihn zu verſtehen und zu würdigen ; viel

mehr ift er gegen ihn , über die Empfindung eines deutſchen

Subalternen in Zollamt, welcher Franzoſen zu ſeinen Vorge

Tekten und einen allerdings kärglichen , ſelbſt einige Mal noch

einer Reduktion ausgelegten Gehalt hat, und über die Auficht

rincs abſtrakten Haſſes gegen die Aufklärung überhaupt nicht

hinausgekommen . - Es iſt ferner bereits beinerkt , daß außer

den Schriften von Soldhen , die ſeine Gegner waren oder wur- '

den , beſonders beinahe auch die jedesmaligen Schriften ſeiner

Freunde eine Veranlaſſung für ihn zu leidenſchaftlichen , harten

und bitteren Aufſäßen wurden ; cr ließ ſie zwar meiſt nicht druđen ;

- in der vorliegenden Ausgabe erſcheinen mehrere zum erſten

Male; - auch enthielt er fich , ſie die Freunde, gegen deren

Schriften er ſo losgebrochen war, leſen zu laſſen , doch theilte er

fie unter der Hand anderen Freunden handſchriftlich mit. –

Die ſtärkſte Aufregung gab Hamann die berühmte mendelsſohn

ſche Schrift: „ Jeruſalem oder über religiöſe Macht und Ju
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denthum ; Hamann's dagegen gerichtete Broſchüre: Golgatha

und Scheblimini, iſt ohne Zweifel das Bedeutendſte , was er

geſchrieben .

Was nun die nähere Angabe des Inhalts der Schriften

Hamann's und der Form betrifft , in der er denſelben ausges

drückt hat, ſo wird das folgende darüber Auszuhebende mehr

Belege des bereits Geſchilderten geben als neue Züge. Von

dem Gehalte ſaben wir ſchon , daß er das Tieffte der religiöſen

Wahrheit war , aber ro koncentrirt gehalten , daß daſſelbe dem

Umfange nach ſehr eingeſchränkt bleibt. Das Geiſtreiche der

Form giebt dem gedrungenen Gehalte Glanz; aber ftatt einer

Ausführung bringt die Form nur eine Ausdehnung hervor , die

aus ſubjektiven Partikularitäten , ſelbſtgefälligen Einfällen und

dunkeln Schraubereien , nebſt vielem polternden Schimpfen und.

fraßenhaften , ſelbſt farcenhaften Ingredienzien zuſammengefekt

iſt , mit denen er fidh ſelbſt wohl Spaß machen , die aber weder

die Freunde , noch vielweniger das Publikum vergnügen oder

intereſſiren konnten .

Wie er ſich ſeinen Beruf vorſtellte , drü & t er in folgendem

ſchönen Bilde aus (Bd. I, S . 397): „ Eine Lilie im Thal, und

den Geruch der Erkenntniß verborgen auszuduften , wird immer

der Stolz ſeyn, der im Grunde des Herzens und in dem innern

Menſchen am meiſten glühen ſoll . “ Unmittelbar vorher hatte

er fich mit der prophetiſtrenden Eſelin Bileam 's verglichen . Ju

einem Briefe an Hrn. v . Moſer ( Bd. V, S . 48) führt er das

früher angeführte Paralleliſiren ſeines Berufs mit dem des Sos

krates weiter ſo aus : „ Der Beruf des Sokrates , die Moral

aus dem Olymp auf die Erde zu verpflanzen , und ein delphi

ſches Dratel - Sprüchlein (das der Selbſterkenntniß ) in prakti

fchen Augenſchein zu regen , kommt mit dem meinigen darin

überein , daß ich ein höheres Heiligthum auf eine analo

giſche Art zu entweihen und gemein zu machen geſucht, zuin ge

rechten Pergerniß unſerer Lügen - , Sdau- und Maut-Pro
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pheten ( - wohl Maul- Propheten ) ; alle meine Opuscula

machen zuſammengenommen ein alcibiadiſches Gehäus aus -

(Anſpielung auf die Vergleichung von Sokrates mit den Sile

nen - Bildern ). Jeder hat ſich über die Façon des Sages oder

Plans aufgehalten , und Niemand an die alten Reliquien des

kleinen lutheriſchen Katechismus gedacht, deſſen Schmad

und Kraft allein dem Papft- und Türkenmord jedes Aeons

gewachſen iſt und bleiben wird." Daffelbe beſagt der Titel fei

ner Schrift: „ Golgatha und Scheblimini“ (BD. VII, S .

125 ff.) ; jenes iſt nach ſeiner Erklärung der Hügel, auf dem

das Holz des Kreuzes , das Panier des Chriſtenthums, gepflanzt

worden ; 'von Sheblimini erfährt man dort auch gelegentlich,

daß es ein kabbaliſtiſcher Name fey, den „ Luther, der deutſche

Elias und Erneucrer des durch das Meffen - und Maüſim - Ges

wand der . babyloniſchen Baal entftellten Chriſtenthums dem

Schuß geifte ſeiner Reformation gegeben ;“ – „ reine Schat

tenbilder . des Chriſtenthums und Lutherthums, welche,

wie der Cherubim , zu beiden Enden des Gnadenſtuhls das ver

borgene Zeugniß meiner Autorſchaft und ihrer Bundeslade bes

de& ten vor den Augen der Samariter, der Philifter und

des tollen Pöbels zu Sichem .“ Dieſes Chriſtenthum mit

ebenſo tiefer Innigkeit als glänzender geiſtreicher Energie aus

geſprochen und gegen die Aufklärer behauptet, macht den gedie

genen Inhalt der hamann'ſchen Schriften aus. In dem Ange

führten ſpringen auch die Mängel der „ Façon “ hervor, welche

feinen Zwed mehr oder weniger „ verbargen ,“ d. h. nicht zur

ausgeführtern und fruchtbringendern Manifeſtation kommen lie

fen . Ueber die Eigenthümlichkeit ſeines Chriſtenthums faßt fol

gende Stelle (aus Golg. und Sdhebl. Bd. VII , S . 58) auf's

Beſtimmtefte Alles zuſammen : „Unglaube im eigentlichften his

ftoriſchen Wortverſtande iſt die einzige Sünde gegen den Geift

der wahren Religion , deren Herz im Himmel, wie ihr

Himmel im Herzen ift. Nicht in Dienſten , Opfern und
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Gelübden , die Gott von den Menſchen fordert, beſteht

das Geheimniß der chriftlichen Gottſeligkeit, ſondern vielmehr in

Verheißungen , Erfüllungen und Aufopferungen , die Gott zuin

Beften der Menſchen gethan und geleiſtet ; nicht im vor

nebmften und größten Gebot, das er aufgelegt, ſondern

im höchften Gute, das er gefchenkt hat; nicht in Gefeße

gebung und Sittenlehre, die bloß menſchliche Geſinnungen

und menſchliche Handlungen betreffen ; fondern in Ausführung

göttlider Thaten , Werke und Anſtalten zum Heil der

ganzen Welt. Dogmatik und Kirdenrecht gehören ledig

lich zu den öffentlichen Erziehungs - und Verwaltungsanſtalten ,

find als ſolche obrigkeitlicher Willkür unterworfen ; -

dieſe ſichtbaren , öffentlichen , gemeinen Anſtalten find weder Res

ligion noch Weisheit, die von Oben herabkommt, ſondern

irdiſch , menfchlich und teufliſch nad dein Einfluß welſcher

Kardinäle oder wellder Ciceroni, poetiſcher Beichtväter oder

proſaiſcher Baudpfaffen , und nach dem abwechſelnden Syſtem

des ſtatiſtiſchen Gleich- und Uebergewichts , oder bewaffneter To

leranz und Neutralität.“ Man ſieht, daſ für Hamann das

Chriſtenthum nur eine ſolche einfache Präſenz hat, daß ihm we

der Moral , das Gebot der Liebe als Gebot, noch Dogmatik ,

die Lehre und der Glaube an Lehre, noch Kirche, weſentliche

Beſtimmungen find ; Ades dahin Bezügliche fieht er für menſchs

lich , irdiſch an , fo febr ) daß es nach Befund der Umſtände

fogar teufliſch ſeyn könne. Hamann hat ganz und gar verkannt,

daß die lebendige Wirklichkeit des göttlichen Geiſtes fich nicht

in ſolcher einfachen Kontraktion hält, ſondern die Ausführung

ſeiner zu einer Welt , eine Schöpfung und dieſ nur ift durch

Hervorbringen von Unterſcheidungen , deren Beſchränkung freilich,

aber ebenſo ſehr auch ihr Recht und ihre Nothwendigkeit im

Leben des darin endlichen Geiſtes anerkannt werden muß. In

den Schriften Hamann's können es daher nur 'cinzelne Stellen

feyn , welche einen , und zwar jenen angegebenen Gehalt haben ;
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eine Auswahl derſelben würde wohl eine ſchöne Sammlung ges

ben , und vielleicht als das Zwedmäßigſte erſcheinen , was gethan

werden könnte, um dem wirklich Werthvollen Eingang bei eiz

nem größern Publikum zu verſchaffen . Jinmer aber würde es

Schwierigkeiten haben , Stellen ſo auszuheben , daß fie von den

übeln Ingredienzien , mit denen die Schreibart Hamany's alents

halben behaftet iſt, gereinigt wären .

. Was unter den Gegenftänden , auf welche Hamann zu

ſprechen kommt, herauszuheben weiteres Intereſſe hat, iſt ſein

Verhältniſ zur Philoſophie und ſeine Anſicht derſelben . Er muß

ſich ſchon deswegen darauf einlaſſen , weil das theologiſche Trei

ben ſeiner Zeit ohnehin unmittelbar mit der Philoſophie und

zunächſt mit der wolfiiden zuſammenhängt. Jedoch war ſeine

Zeit noch ſo weit entfernt, über die hiſtoriſche Geſtaltung der

religiöſen Dogmen hinaus im Innern derſelben einen ſpekulatia

ven Inhalt zu ahnen (worauf am frühſten Kirchenväter fchon

und dann die Doktoren des Mittelalters neben dem abſtrakten

hiſtoriſchen Gefichtspunkte ſich gewendet hatten ), daß Hamann

keine Aufregung zu folger Betrachtung weder von Außen , noch

weniger: in fich felbft fand. Die beiden Schriften , die Hamann

vornehmlich veranlaßten , über philoſophiſche Gegenſtände zu

ſprechen , find Mendelsfohu ' s Jeruſalem und Kant' s

Kritik der reinen Vernunft. . Es iſt hier wundervoll zu

ſehen , wie in Hamann die konkrete Idee gährt,und, ſich gegen

die Trennungen der Reflexion wendet, wie er diefen die wahrs

hafte Beſtimmung entgegenbält. Mendelsſohn ſchickt, um das

Berhältniß der Religion und des Staats zu begründen , die

wolfiſden Grundfäße des Naturrechts ſeiner Abhandlung voraus.

Er trägt die ſonſt gewöhnlichen Unterſcheidungen von voukoma

menen und unvollkommenen Pflichten oder von Zwangs- , Ges.

wiſſens - und Wohlwollenspflichten , von Handlungen und Ges

finnungen vor; zu beiden werde der Menſch durch Gründe ges -

leitet, zu jenen durch Bewegungsgründe, zu dieſen durch

Vermiſchte Schriften. *
. 6
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Wahrheitsgründe ; der Staat begnüge fich allenfalls mit

todten Handlungen , mit Werken ohne Geift; aber auch der

Staat tönnc der Geſinnungen nicht entbehren ; damit Grund

fäße in Geſinnungen und Sitten verwandelt werden , ſolle die

Religion dem Staate zu Hülfe tommen , und die Kirche eine

Stüße der bürgerlichen Geſellſchaft werden ; die Kirche dürft jes

doch teine Regierungsform haben u. f. f. Das tiefer bliđende

Genie Hamann's iſt darin anzuerkennen , daß er jenc wolfiſchen

Beftimmungen mit Recht nur als einen Aufwand betrachtet

( BD. VII, S. 26), „um ein tümmerliches Recht der Natur auf

zuführen, das kaum der Rede werth ſcy, und weder dem Stande

der Gefellſchaft, noch der Sache des Judenthums anpaſſe ! "

Ferner urgirt er gegen die angeführten Unterſcheidungen ſehr

richtig (S. 39 ) , daß Handlungen ohne Gefinnungen und Ges

finnungen ohne Handlungen eine Halbirung ganzer und leben

diger Pflichten in zwei todte Hälften find; alsdann daß , wenn

Bewegungsgründe keine Wahrheitsgründe meht ? ſeyn

dürfen , und Wahrheitsgründe zu Bewegungsgründen

weiter nicht taugen , alle göttliche und menſdliche Einheit auf

bört in Gefinnungen und Handlungen u. T. f. So fruchtbar

an fich die wahrhaften Principien find , an denen Hamann ge

gen die Trennungen des Verſtandes feſthält ; fo kann es bei ihm

nicht zur Entwi& elung derſelben kommen , noch weniger zu dem

Schwereren ( was aber das wahre Intereſſe der Unterſuchung

wäre) , mit der Bewährung der höheren Principien zugleich die

Sphäre zu beſtimmen und zu rechtfertigen , in welcher die fors

malen Unterſcheidungen von ſogenannten Zwangs- und Gewiſ

ſenspflichten u . 1. f. eintreten müſſen und ihr Gelten haben .

Hamann hält wohl das Weſen des Rechts und der Sittlich

teit , die Subftanz der Geſellſchaft und des Staats gegen die

Beſtimmungen von vollkommenen und von unvollkommenen

Pflichten , von Handeln ohne Geſinnung , von Geſinnung ohne

Handlungen feft, - Beſtimmungen , die zu den Principien des
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Rechts , der Sittlichkeit, des Staats gemacht, nur jenen bekanns

ten Formalismus von vormaligem Naturrecht und die Ober

flächlichkeiten eines : abſtrakten Staates hervorbringen ; - aber

ebenſo nothwendig wie das Feſthalten der Subſtanz iſt die Ans

erkennung der Gültigkeit der untergeordneten Kategorien für ihre

Stelle ; die. Ueberzeugung von der Nothwendigkeit und dem

Werthe dieſer Kategorien iſt und bleibt ebenfu unüberwindlich,

wie die von der Nothwendigkeit der Subſtanze Es hat daber

teine wahrhafte Wirkung, nur jene Wahrheit zu behaupten , und

dieſe Kategorien überhaupt nur zu verwerfen ; ſolches Verfahren

muß als leere Deklamation erſcheinen . Daſ Hamann die Irens

nung der Wahrheitsgründe von den Bewegungsgrün

den verwirft, verdient darum beſonders ausgezeichnet zu werden ,

weil dieß auch die neueren Vorſtellungen trifft, nach welchen

Sittlichkeit und Religion nicht auf Wahrheit , fondern nur auf

Gefühle und fubjektive Nothwendigkeiten gegründet werden." " 17"

Det andere Fall, deſſen wir noch crwähnen wollen , wo

Hamann fich auf Gedanken einläßt, kommt in dem Auffaße ges .

gen Kant, die Metatritit über den Purismum der

reinen Vernunft , vor ( im VII. Bande), nur fieben Blätter,

aber fehr merkwürdig. Man hat (Rint in Manderlei yur

Gefchichte der metatritifchen gnvaſion 1800 ) diefen

Auffag bereits an’s Licht gezogen , um darin die Duelle nadzus

weiſen , aus welcher Herder feine, mit großem Dünte aufges

tretene und mit gerechter Herabwürdigung aufgenommene, nun

längſt vergeſſene Metatritit gefchöpft habe, die , wie die Vera

gleichung ergiebt, mit dem geiſtreichen Auffage Hamann's nur

den Titel gemein bat: Hamann ſtellt fich in die Writte bis

Problems der Vernunft, und trägt die Auflöſung deſſelber vori

er faßt dieſe aber in der Geftalt der Sprache. Wir geben

mit dem Gedanken Hanann's auch ein weiteres Beiſpiet ſeines

Vortrags. Er begiünt damit, hiſtoriſche Standpunkte der Reis

nigung der Philoſophie anzugeben , wovon der erſte der Theils

i ' 6 *
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mifverftandene, Theils mißlungene Verſuch geweſen ſety, die Ber:

nunft von aller Ueberlieferung, Tradition und vom Glauben daran

unabhängig zu machen ; die zweite noch tranfcendentere Reinis

gung fey auf nichts weniger hinausgelaufen als auf eine Unaba

hängigkeit von der Erfahrung und ihrer alltäglichen Induktion.

Der dritte höchſte und gleichſam empiriſche Purisinus betreffe

alſo ( ?!! ) noch die Sprache, das einzige, erſte und legte Ora

ganon und Kriterion der Vernunft; S. 7 , und nun fagt er:

Receptivität der Sprade und Spontaneität der Bes

griffe! Aus dieſer doppelten Quelle der Zweideutigkeit ſchöpft

die reine Vernunft alle Elemente ihrer Redth aberei, 3wete

felfucht und Runftrichterſchaft , erzeugt durch eine ebenſo

willtürliche Analyſis als Syntheſis des drcimatalten Sauers

teigs neue Phänomene und Meteore des wandelbaren Horizonts,

Tühafft Zeichen und Wunder mit dem Adhervorbringer und Zec

ftörer, dem merkurialiſchen Zauberftabe ihres Mundes,

oder dein geſpaltenen Gänfetiel zwiſchen den drei fyllogiftis

fohen Shreibefingern ihret herkuliſchen Fauft

Hamann zieht auf die Metaphyfit, mit ſeinen ferneren Verſiche

rungen los (S. 8) , daß fie alle Lortzeichen und Rede- Figus

ren unſerer empirijden Erkenntniß zu lauter Hieroglyphen und

Typen mißbrauche , " daß fie durch dieſen gelehrten Unfug die

Biederkeit der Sprache in ein , fo finnloſes, täufiges,

unftätes unbeftim mbares = X verarbeite, daſ nichts ats

ein windiges Saufen , ein magifch.es Sdattenſpiel,

höchftens, wie der weiſe (!) Helvetius fagt, der Talisman und

Roſenkranz eines tranſcendentalen Aberglauben 8 an en

tia rationis, ihre leeren Schläuche und Loſung übrig bleibt. "

Unter folchen Erpektorationen behauptet Hamann nun weiter,

das ganze Vermögen zu denken berube auf Sprache, wenn

fie auch der Mittelpunkt des Mißverſtand der Vernunft

mit fich felbft ſey.“ „Laute und Buchſtaben find alſo ( ! ? )

reine Formen a priori, in denen nichts , was Empfin
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dung oder zum Begriff eines Gegenſtandes gehört, angetrof

fen wird , und die wahren äſthetiſchen Elemente aller

menſchlichen Erkenntniß und Vernunft.“ Nun erklärt er fich

gegen die tantiſche Trennung der Sinnlichkeit und des Ver

ftandes, - da dieſe Stämme der Erkenntniß aus Einer

Wurzel entſpringen , – als gegen eine gewaltthätige, unbefugte,

eigenſinnige Scheidung deſſen , was die Natur zuſammengefügt.

„ Vielleicht,“ fügt Hamann hinzu , „ gebe es annoch einen hy

miſchen Baum der Diana nicht nur zur Erkenntniß der

Sinnlichkeit und des Verſtandes , ſondern auch zur Erläutes

rung und Erweiterung beiderſeitiger Gebiete und ih

rer Grenzen ;“ in der That kann es in dem Sinne der Wif

ſenſchaft allein um die entwidelte Erkenntniß , welche Ha

mann den Dianenbaum nennt, zu thun ſeyn, und zwar ſo , daß

dieſer zugleich ſelbſt der Prüfftein der Grundfäße ſeyn muß,

welche als Wurzel der denkenden Vernunft behauptet werden

follen ; weder dem Belieben und der Willkür noch der Inſpira

tion kann die Angabe und die Beſtimmung dieſer Wurzel an

heimgeſtellt werden; nur ihre Explikation macht ihren Gehalt

wie ihren Beweis aus: „ Einſtweilen ," fährt Hamann fort,

„ Ohne auf den Beſuch eines neuen Lucifers zu warten , noch fich

felbft an dem Feigenbaum der großen Göttin Diana zu

vergreifen , gebe uns die ſchlechte Buſenfchlange der gemeinen

Volksſprade das ſchönſte Gleichniſ für die 1 y poftat i

ſche Vereinigung der finnlichen und verſtändlichen

Naturen , den gemeinſchaftlichen Idiomen - Wechſel ihrer Kräfte,

die fynthetiſchen Geheimniſſe beider korrespondirenden

und fich widerſtreitenden Geſtalten a priori und a poste

riori, ſammt“ (ift der Uebergang zu der andern Seite, daß die

Sprache auch der Mittelpunkt des Mißverſtandes der Ver

nunft mit ihr ſelbft rey ) „ der Transſubftantiation ſubjektiver

Bedingungen und Subſumtionen in objektive Präditate und

Attribute ;“ und dieß „ durch die Kopulam eines Madt- oder
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Fli &worts , " und zwar zur Verkürzung der langen Weile und

Ausfüllung des leeren Raums in periodiſchem Galimathias

per Iberin und Antithefin ( Anſpielung auf dic tantiſchen

Antinomien ). “ Nun ruft er aus: „Dum die Handlung

eines Demofthenes (Hamann felbft war , wie erwähnt, von

ſchwerer Zunge) und feine dreieinige ( ? ) Energie der Bered

ſamkeit oder die noch kommen ſollende Mimit , fo würde ich

dein Leſer die Augen öffnen , daß er vielleicht fäbe Heere von

Anſchauungen in die Veſte des reinen Verſtand es hinauf,

und Scere von Begriffen in den tiefen Abgrund der fühl

barften Sinnlich teit berabſteigen , auf einer Leiter, die

kein Schlafender fich träumen läßt , und den Reihentanz dieſer

Mahanaim oder zweier Vernunftbeere, die geheime und ärgers

liche Chronit ihrer Buhlſchaft und Nothzucht , und die ganze

Theogonie aller Rieſen- und Heldenformen der Sulamith und

Muſe, in der Mythologie des Lichts und der Finſterniß , bis

auf das Formenſpiel einer alten Baubo mit ihr ſelbſt,

inaudita specie solaminis, wie der heilige Arnobius ſagt, und

einer neuen unbefledten Jungfrau , die aber keine Muts

ter Gottes feyn mag, wofür ſie der heilige Anſelmus hielt. “

Nach dieſen ebenſo großartigen als höchft barođen Erpet

torationen ſeines gründlichen Inwillens gegen die Abſtraktion ,

wie gegen die Vermiſchung der beiden Seiten des Gegens

faßes und gegen deren Produkte, geht Hamann zur nähern Be

ftimmung deffen über , was für ihn das konkrete Princip ift.

Mit einem Alſo und Folglich, die zum Vorhergehenden eben

tein ſolches Verhältniſ haben, giebt er als die Natur der Wör:

ter an , daß fie als Sichtliches und Lautbares zur Sinnlich

teit und Anſchauung , aber nach dem Geifte ihrer Einſeßung

und Bedeutung zum Verftande und zu den Begriffen ge

hören, ſowohl reine und empiriſche Anſchauungen als auch reine

und empiriſche Begriffe feyen. Was er jedoch hieran weiter

knüpft, ſcheint nur etwas gemein Pſychologiſches zu ſeyn. Nun
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iſt ſein Urtheil über den kritiſchen Idealismus zulegt dies, „ daß

die von demſelben behauptete Möglichkeit , die Form einer em

piriſchen Anſchauung ohne Gegenſtand noch Zeichen aus der

reinen und leeren Eigenſchaft unſers äußeren und inneren

Gemit και 8 heraussurdpfen, Das Δός μοι που στώ uno πρώ

tov pɛūdos, der ganze E & ftein des tritiſoen Idealismus und

feines Thurm - und Logenbaues der reinen Vernunft ſey.“ Er

überlaſſe dem Leſer , wie er im Gleichniß der Sprache die

Tranſcendentalphiloſophie vorgeftellt, die „ geballte Fauſt in

eine flade Hand zu entfalten .“ Zu dem Angeführten neh

men wir noch eine Stelle aus einem Briefe an Herder (Bd.

VI, S . 183) ; nachdem er geſagt, daß ihm alles das tranſcen

dentale Geſchwäß der kantiſchen Kritiť am Ende auf Souls

füdferei und Wortkram hinaus zu laufen ſcheine, und daß

ihm nichts leichter vorkomme, als der Sprung von einem Er

trem ins andere, wünſt er Jord. Brunus Schrift deUno auf

zutreiben , worin deſſen principium coincidentiae crklärt fey,

das ihm (Hamann ) Jahre lang im Sinne liege, ohne daß er

r $ weder vergefien noch verftehen könne; dieſe Koincis

denz ſcheine immer der einzige .zureichende Grund aller

Widerſprüche und der wahre Proceß ihrer Auflöſung

und Schlichtung, um aller Fehde der geſunden Vernunft und

reinen Unvernunft ein Ende zu machen . Man ſieht, daß die

Idee des Koincidir ens, welche den Gehalt der Philoſophie

ausmacht, und oben in Beziehung auf ſeine Theologie , ſo wie

auf ſeinen Charakter ſchon beſprochen worden , und von ihm an

der Sprache gleichnißweiſe vorſtellig gemacht werden ſollte, dem

Geifte Hamanns auf eine ganz fefte Weiſe vorſteht; daß er aber

nur die „ geballte Fauft“ gemacht , und das Weitere , für die

Wiſſenſchaft allein Verdienſtliche , „ fte in eine flache Hand zu

entfalten ,“ dem Leſer überlaſſen hat. Hamann hat fich ſeiner

Seits die Mühe nicht gegeben , welche, wenn man ſo fagen

tönnte , Gott , freilich in höherem Sinne, fich gegeben hat, den
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gebauten Kern der Wahrheit, der er ift (alte Philoſophen ' fag =

ten von Gott, daß er eine runde Kugel fey ), in der Wirklich

keit zu einem Syſteme der Natur, zu einem Syſteme des Staats,

der Rechtlichkeit und Sittlichkeit, zum Syſteme der Weltgeſchichte

zu entfalten , zu einer offenen Hand, deren Finger ausgeftredt

find, um des Menſchen Geiſt zu erfaſſen und zu fich zu ziehen ,

welcher ebenſo nicht eine nur abſtruſe Intelligenz, ein dumpfes

koncentrirtes Weben in fich felbft, nicht ein bloßes Fühlen und

Prakticiren iſt, ſondern ein entfaltetes Syſtem intelligenter Or

ganiſation , deffen formelle Spitze das Denken iſt, das heißt ſeis

ner Natur nach die Fähigkeit, über die Oberfläche der göttlichen

Entfaltung zuerſt hinaus oder vielmehr, durch Nachdenken über

fie, in fie binein zu gehen , und dann daſelbſt die göttliche Ent

faltung nachzudenken : eine Mühe, welche die Beſtimmung des

denkenden Geiſtes an und für ſich und die ausdrüdliche Pflicht

deſſelben iſt, ſeitdem Er fich ſelbſt ſeiner gebauten Kugelgeftalt

abgethan und fich zum offenbaren Gott gemacht, — was er

iſt, dieß und nichts Anderes , und damit auch und nur damit

die Beziehung der Natur und des Geiftes geoffenbart hat.

: Aus den obigen Urtheilen Hamann's über die kantiſche Kri

tik und aus den mannigfaltigften Neußerungen feiner Schriften ,

wie aus ſeiner ganzen Eigenthümlichkeit geht vielmehr hervor,

daß ſeinem Geiſte das Bedürfniß der Wiſſenſchaftlichkeit über

haupt, das Bedürfniß , im Denken fich des Gehaltes bewußt zu

werden , ihn in demſelben fich entwickeln und hiermit ebenſo ſehr

ihn ſich bewähren zu laſſen , als das Denken für ſich zu befrie

digen , ganz ferne lag. Die Aufklärung , welche Hamann be

kämpft, dieſes Aufſtreben , das Denken und deſſen Freiheit in

allen Intereſſen des Geiſtes geltend zu machen , wird , ſo wie die

von Kant durchgeführte, allerdings zunächſt nur formelle Freiheit

des Gedankens, ganz von ihm verkannt, und ob ibin gleich mit

Recht die Geſtaltungen , zu welchen es dieſes Denken brachte,

nicht genügen konnten , ſo poltert er ganz nur ſo, um das Wort
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zu fagen , ins Gelag und ins Blaue hinein gegen das Denten

und die Vernunft überhaupt, welche allein das wahrhafte Mit

tel jener gewußten Entfaltung der Wahrheit und des Erwach

fens derſelben zum Dianenbaume feyn können. Er muß ſo auch

noch mehr dieß überſehen , daß feine, obgleich orthodore, Koncen

tration , die bei der intenſiven ſubjektiven Einheit feftbleibt, mit

dem , was er bekämpft, in dem negativen Reſultat übereinkommt,

alle weitere Entfaltung von Lehren der Wahrheit und von deten

Glauben als Lehren , ja von fittlichen Geboten und rechtlichen

Pflichten, für gleichgültig anzuſehen .

Es find nun aber noch die ſonſtigen Ingredienzien näher

zu erwähnen , mit denen der große Grandgehalt von Hamann

ausſtaffirt, und vielmehr verunziert und verdunkelt, als geſchmütt

und verdeutlicht wird . Die Unverſtändlichkeit der hamann'ſchen

Schriften , inſofern fie nicht den aufgezeigten Gehalt, der freilich

überdieß für Viele unverfändlich bleibt , ſondern die Formirung

deſſelben betrifft, iſt für fich unerfreulich , aber fie wird es noch

mehr dadurch , daß fie fich beim Leſer init dem widrigen Eins

drucke der Abſichtlichkeit unausweichlich verbindet. Man fühlt

Hamann's urſprüngliche Widerborſtigkeit hier als eine feindſelige

Empfindung gegen das Publikum , für das er ſchreibt; nachdem

er in dem Leſer ein tiefes Intereffe angeſprochen und ſo fich

mit ihm in Gemeinſchaft gefegt hat, ſtößt er ihn unmittelbar

durch eine Frage, Farce , oder ein Schimpfen , das durch den

Gebrauch von bibliſchen Ausdrüden eben nichts Beſſeres wird ,

oder durch icgend einen Hohn und Myſtifikation wieder von

fich , und vernichtet auf eine gehäffige Weiſe die Theilnahme,

die er erweckt, oder erſchwert ſie wenigſtens und häufig auf un

überwindliche Weiſe, indem er barocke , ganz entfernt liegende

Ausdrüđc hinwirft oder vielmehr zuſammenſchraubt, und den

Leſer vollends damit myſtificirt, daß nur ganz platte Partikula

ritäten unter folchen Ausdrüden verborgen ſind, durch welche er

den Schein oder die Erwartung einer tiefſinnigen Bedeutung
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crweckt hatte. Viele von folchen Anſpielungen geſteht Hamann,

auf die Anfragen von Freunden , die ihn um Erläuterung ers

ſuchen , nicht mehr zu verſtehen . Die damalige Recenfirliteratur

aus den fünfziger und folgenden Jahren des vorigen Jahrhuns

derts , hamburger Nachrichten von gelehrten Sachen , allgemeine

deutſche Bibliothek, Literatur -Briefe, eine Menge anderer längſt

vergeſſener obſkurer Blätter und Schriften müßten durchſtudirt

werden , um den Sinn vieler Ausdrüđe Hamann's wieder auf

zufinden ; eine um fo mehr undankbare und unfruchtbare Arbeit,

als ſie in den meiſten Fällen auch äußerlich erfolglos ſeyn würde.

Der Herr Herausgeber ſelbſt, indem er in einem achten Bande

Erläuterungen verſpricht (Bd. I, Vorr. S . XIII) , muß hinzu :

fügen , daß fie nur eine ſehr mäßige Erwartung befriedigen wers .

den . Es bedürften die meiſten oder ſämmtlichen Schriften Ha

mann's eines Kommentars , der di& leibiger werden könnte als

fie ſelbſt. Man muß hierüber dem beiſtimmen , was . rohon Men

delsſohn (von Hamann in den Literatur- Briefen XV. Theil

[Bd. II, S . 479] auf ſeine farcenhafte Weiſe kommentirt) dar

über ſagt: „Noch überwindet fich Mancher, die düſteren Irrwege

einer unterirdiſchen Höhle durchzureifen , wenn er am Ende er

habene und wichtige Geheimniſſe erfahren kann ; wenn man aber

von der Mühe, einen dunklen Schriftſteller zu enträthſeln , nichts

als Einfälle zur Ausbeute hoffen darf , ſo bleibt der Schrift

ſteller wohl ungeleſen .“ Der Briefwechſel giebt Ertäuterungen

über mehrere ganz partikulare Anſpielungen , wovon die Ausbeute

oft nur allzufroſtige Einfälle find ; wenn man Luſt hat, ſebe

man über Velo Veli Dei (Bd. IV , S . 187) die Aufklärung

(Bd. V , S . 104 ) nach ; oder über den Mamamuſchi von

drei Federn ( Bd. IV , S . 199) ; der Name ſey aus dem Gen

tilhomme bourgeois des Molière genommen , und nicht ein

Bafſa von drei Roßſchweifen , ſondern ein Zeitungsſchreiber feis

nes Verlegers und Papiermüllers in Trutenau verſtanden ; ein

anderer Mamamuſchi tommt (Bd. IV , S . 132) vor , in dem
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Zuſammenhange, daß Hamann auf feine Art feine Angelegens

beiten in ein Schriftchen : Die Apologie des Buchftabens $.,

hineinbringt, und hier von ſich erzählt, ,, daß er ( f. oben in feis

nem Lebenslauf) auf zwei Kanzleien einen Monat und ſechs

Monate umſonſt gedient , und vor überlegener Konkurrenz invas

lider Schuhpußer und Broddiebe (Hamann's eigene Befähigung

zu einem Amte und ſeine Amtsführung hat fich aus dem früher

Erzählten ergeben ) nicht ein ehrlicher Thorſchreiber habe werden

tönnen , und jeßt ein der Jugend wahres Beſtes ſuchender Schul

meiſter, und dieß venerabler fey , als ' ein wohlbeftallter Land

plader , Stutenmäkler und Jordan Mamamuſchi von drei

Schlafmüßen ohne Kopf, außer zur Geldfüchſerei, zu feyn ; "

dieſe drei Schlafmüßen bedeuten - wen? die drei „ tönigl.

Kammern zu Königsberg , Gumbinnen und Marienwerder !"

Hamann hatte “ freilich um ſo mehr Urſache, feine Satyre auf

königl. Behörden zu verſteden , als er fich gerade damals bei

einer ſolchen um eine Anſtellung bewarb. Noch eine Myftifika

tion der Art führen wir aus Golgatha und Scheblimini an , .

einer Schrift, deren Gehalt wohl verdient hätte, reiner von Far

cenhaftigkeit gehalten zu werden. Indem Hamann ( Bd. VII,

S. 31 ff .) die Vorſtellung des geſellſchaftlichen Vertrags

betrachtet, die in den damaligen wie noch jeßt in den meiſten

Theorien des Naturrechts und Staats herrſchend ift , und ſehr

richtig die ſchlechte Vorausſegung, die daraus für das Staatss

leben genommen worden , erkennt; nämlich dic der Abfolutheit

des zufälligen , partikularen Willens , fegt er dieſem Princip

den an und für fich allgemeinen göttlichen Willen entgegen , und

macht vielmehr das Verpflichtetſeyn des partikularen Willens

und die Unterwürfigkeit deſſelben unter jene Gefeße der · Gerech

tigkeit und Weisheit zum · wahrhaften Verhältniß. Vom Ich

des partikularen Willens führt ihn die Konſequenz auf den Gea

danken des monarchiſchen Princips, aber ſeine gedrüdte Acciſes

Eriftenz macht ihm daffelbe fogleich zur Farce; „ für feinen Sa
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lomo, Nebukadnezar, nur für einen Nimrod, im Stande der

Natur , würde es fich ziemen , mit dem Nachdruđ ciner gehörn

ten Stirn auszurufen : Mir und mir allein kommt das Ent:

ſcheidungsrecht zu , ob? wie viel und wem ? wann ? ich zum

Wohlthun (er hätte felbft hinzufeßen können : zum Recht)

verbunden bin . Iſt aber das Ich , ſelbſt im Stande der Na

tur, ſo ungerecht und unbeſcheiden , und hat jeder Menſch ein

gleiches Recht zum Mir! und Mir allein ! fo tafſet uns fröh

lidh feyn über dem Wir von Gottes Gnaden , und dankbar

für die Broſamen , die ihre Jagd - und Schoofhunde, Winds

ſpiele und Bärenbeißer unmündigen Waiſen übrig laſſen . ,,Siche

er ſchlu & t in fich den Strom , und acht’s nicht groß, läfſet fich

dünken , er wolle den Jordan mit ſeinem Munde ausſchöpfen .

Hiob 40 , 18 . Wer that (sic!) ihn zwingen , armen Erndtern

ein Trinkgeld hinzuwerfen ! Wer that ihm wehren , die Pfui!

Pfui! armer Sünder einzuverleiben !“ Wer wird auss

finden , daß, wie Hamann in einem Briefe an Herder erklärt,

unter den Pfui! Pfui ! armer Sünder die früher angeführten

Foygelder der Acciſe- Beamten zu verſtehen ſehen , welche von

Friedrich II. zur Acciſe - Kaffe eingezogen wurden ; und deren für

Hamann ſehr empfindlicher Verluſt in ſeinen Briefen ſehr häu

fig erwähnt wird. - Goethe ( aus meinem Leben III. Th.

S . 110) ſpricht von der ſchriftſtelleriſchen Manier Hamann's ;

unter ſeiner Sammlung, erzählt er , befinden fich einige der ges

dručten Vogen Hamann's , auf denen dieſer an dem Rande ei

genhändig die Stellen citirt hat, auf die ſich ſeine Andeutungen

beziehen ; ſchlägt man jene auf, fügt Goethe hinzu , ſo giebt es

abermals ein zweideutiges Doppellicht, das uns böchft angenehm

erſcheint, nur muß man durchaus auf das Verzicht thun , was

man Verſtehen nennt; Goethe führt dort an , daß er ſelbſt fich

zu folchem ſybilliniſchen Styl durch Hamann habe verleiten laf

ſen ; wir wiſſen , wie ſehr er davon zurücgekommen , und wie er

namentlich den noch anzuführenden Gegenſaß von Genie und
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Gedata ti, in dem er ebenſo mit der ganzen energifchen Part

rhefie feines Geiftes zuerſt aufgetreten , überwunden hat. " !

is. In der Weiſe des lettern Gegenſages ,aider damals an der

Tagesordnung war, faßte Mendelsſohn ' in den Literatura

Briefen ſein Urtheil über Hamann ab , deffen ganzer fohriftſtel

leriſcher Charakter zu auffallend iſt, um nicht von den Beſons

nenecen ſeiner Zeitgenoſſen richtig genommen worden zu ſeyn,

Man erkennt," ſagt Mendelsſohn, „ das Genie in Hamann's

Sdriften , aber vermißt Geſchmack in denſelben ; " eine Kate

gorie, die fonft gültig und erlaubt war , aber heutiges Tages

aus der deutſchen Kritit mehr oder weniger verbannt ift; Gea

fchmack von einer Schrift zu verlangen , würde als eine weniga

ftens befremdende Forderung erſcheinen . Hamann ſelbſt erklärt

bereits dieſe Kategorie für „ ein Kalb, welches das Gemächte

eines Originals (wohl Voltaire's) und ehebrecheriſden Polis

ſey ." Mendelsſohn findet in Hamann einen Schriffteller , der

eine feine Beurtheilungskraft beſitė, viel geleſen und verdaut

babe , Funken von Genie zeige, und, den Kern und Nachdruck

der deutſchen Sprache in ſeiner Gewalt habe; der ſo einer una

frrer beſten Schriftſteller hätte worden können , der aber durch

die Begierde, ein Original zu ſeyn , verführt, einer der ta

delhafteſten geworden ſey. In partikulare Subjektivität eins

geſchloffen , und darin " nicht zur: denkenden oder künſtleriſchen

Form gedeihend, konnte das Genie Hamann's nur zum Humor

werden , und noch unglü & lidher zu einem mit zu viel Widrigem

verſeşten Hunor. Der Humor für ſich ift ſeiner fubjektiven

Natur nach auf dem Sprunge, in Selbſtgefälligkeit , ſubjektide

Partitularitäten und trivialen Inhalt überzugehen , wenn er nicht

von einer gut gearteten und gut gezogenen großen Seeleibra

herrſcht wird. In Hamann's Mitbürger, Geiftesverwandten und

vieljährigem Bekannten oder auch Frcunde , Hippel, der wohl

ohne Widerſpruch der vorzüglichte deutſche Humoriſt genannt

werden darf, erblüht der Humor zur geiſtreichen Form , zum Ta
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lent eines Auszeichnens von höchft individuellen Geftalten und

originellen Charakteren , Situationen und Schidfalen , von den

feinſten und tiefften Empfindungen und philoſophird gedachten

Gedanken . Von dieſem objektiven Humor iſt der hamann

ſche eher das Gegentheil, und die Ausdehnung, die Hamann

durch denſelben ſeiner koncentrirt bleibenden Wahrheit zu geben

fich den Spaß macht , kann nicht dem Geſchmad , ſondern nur

dem zufälligen Guſtus zuſagen. Man kann über dergleichen

Produktionen die verſchiedenſten Aeußerungen vernehmen. $ a

mann's Freund, Jacobi z. B ., ſagte über deffen „ neue Apologie

des Buchſtabens H .“ (Bd. IV , Vorr. S . VI), er wiffe nicht,

,,ob wir in unſerer Sprache Etwas aufzuweiſen haben , das an

Lieffinn, Wiß und Laune, überhaupt an Reichthum von eigent

lichem Genie, ſowohl was Inhalt als Form angeht, dieſe Schrift

überträfe." Es wird der Fall feyn , daß Andere außer dem Ref.

auf keineWeiſe von dieſer Schrift fo angeregtwerden. Goethe

bat den Einfluß Hamann's, in ihrer gemeinſchaftlichen Zeit ema

pfunden , und eine mächtige. Aufregung durch denſelben erhalten ,

wie in einem reichen Gemüthe viele folche mächtige Erregungen

fich verſammelt haben . Was Goethe hin und wieder , wovon

Einiges bereits angeführt worden , über. Hamann gefagt, kann

alles weitern Einlaſſens in die Schilderung des ſchriftſtelleriſchen

Charakters deſſelben überheben. Hamann iſt für Viele nicht nur

etwas Intereſſantes und Eingreifendes , ſondern ein Halt und

Stükpunkt in einer Zeit geweſen , in der ſie eines ſolchen , gea

gen die Verzweiflung an ihr, nöthig hatten . Wir Spätere müja

fen ihn, als ein Driginal ſeiner Zeit bewundern , aber können

bedauern , daß er in ihr nicht eine bereits ausgearbeitete. geiftige

Form vorgefunden hat, mit welcher fich verſchmelzend ſein Genie

wahrhafte Geſtalten zur Freude und Befriedigung ſeiner Mita

wie der Nachwelt hätte produciren können , oder daß ihm zu fola

cher objektiven Geſtaltung fich ſelbſt herauszuarbeiten das Schics

fal den heitern und wohlwollenden Sinn nicht gewährt hatte. "

.
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: Wir verlaffen nun aber das Bild ſeines Dafeyns und

Wirkens und beben aus den Materialien , welche uns die vors

liegende Sammlung liefert, noch den Schluß feines Lebens aus.

Was feine literariſche Laufbahn betrifft, ſo hatte er fte mit eis

nem „ fliegenden Brief“ beſchließen wollen , den wir hier zum

erſten Male gedruckt erhalten. Drei Bogen davon hatte er be

reits unter dem Ausarbeiten drucken laſſen , aber dabei gefühlt,

daß er , wie er an Herder ſchreibt (Bd. VII, S . 312) , „ auf

einmal in ein ſo leidenſchaftlide8, blindes und taubes

Geſchwäß gerathen, daß er den erſten Eindrud feines ydeats

ganz darüber verloren und keine Spur davon wieder herſtellen

könne." Die in der Sammlung abgedructe Umarbeitung hat

ineiſten Theils die Manier des erſten Entwurfs behalten ; die

Stellen deſſelben , die dem zweiten , der 3. Bogen ausmacht, fehe

len , wil der Herr Herausgeber im achten Bande nadliefern .

Die nächſte Veranlaffung zu dieſem Abſagebriefe war wieder

eine Recenſion im 63. B . der allgem . deutſchen Bibl. über ſein

Golgatha und Scheblimini; , an dem politiſchen Philifter F .

( Chiffre des Recenſ.) muß ich mich rächen mit einem Eſelskinn

baden ,“ ſchreibt er (Bd. VII, S . 299 ). In dieſem Briefe giebt

er volftändige literariſche Notizen über ſeine Schriften , bedauert,

ſeinen alten Freund Mendelsſohn vor defſen Tode nicht von der

Redlichkeit ſeiner Geſinnungen überzeugt zu haben , wiederholt

vornehmlich die Gedanken feines Golgatha und Scheblimini und

ſpricht insbeſondere auf's Heftigfte ſeinen Unmuth über die „ all

gemeine deutſche Jeſabel,“ , die allemanniſche Schädelftätte, des

ren blinden ſchlafenden Homer und ſeine Geſellen und Burſchen "

aus , über die geſchminkte Weltweisheit einer verpeſteten Mens

fchenfreundin ," „ den theologico -politico -hypokritiſchen Sauer

teig " eines in den Eingeweiden grundverderbter Natur und Gez

fellſchaft gährenden Macchiavellismus und Jeſuitismus, der ſein

Spiel mit den Suſannenbrüdern und Belialskindern unſeres er:

leuchteten Jahrhunderts trieb ," u . f. f. Er kommt öfters dars..
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auf zur reden , daß ihm die Art ſeiner Schriften zuwider fey , und

daß er in Zukunft anders , ruhiger und deutlicher zu foreiben

fich bemühen werde, aber 'er endigt in dieſem Auffage in derſel

ben geſchraubten , cifernden , widerlichen Weiſe, einige Stellen

ausgenommen , in denen er die gehaltvolle Tendenz ſeines Lebens

und ſeines ſchriftftelleriſchen Auftretens mit rührender Empfin

dung und ſchöner Phantafte ausſpricht. Es ift angeführt wors

den , wie im Anfang ſeiner Laufbahn , im Jahre 1759, er fich

über ſeine Tendenz in dem ſchönen Bilde einer Lilie im Thale

ausdrü & te. .. Im Jahre 1786 , am Solufſe ſeiner Laufbahn,

ſpricht er die Beſtimmung derſelben ſo aus (Bd. VII, S . 120) :

Dieſem Könige (deſſen Stadt Jeruſalem ift), deffen Name wię

ſein Ruhm groß und unbekannt iſt , ergoß fich der kleine Bach

meiner Autorſchaft, verachtet wie das Waſſer zu Siloah, das

ftille geht. Kunſtrichterlicher Ernſt verfolgte den dürren Halm ,

und jedes fliegende Blatt meiner Muſe; weil der dürre Halm

mit den Kindlein, die am Martte flyen , ſpielend pfiff, und das

fliegende Blatt taumelte und ſahwindelte vom Ideal eines Kör

niges , der mit der größten Sanftmuth und Demuth des Hers

zens von fich rühmen konnte: Hie iſt mehr denn Salomo. Wie

rin lieber Buhle mit dem Namen ſeines lieben Buhlen das wila

lige Echo ermüdet, und keinen jungen Baum des Gartens noch

Waldes mit den Schriftzügen und Malzeichen des markinnigen

Namens verſchont, ſo war das Gedächtniß des Schönſten unter

den Menſchenkindern mitten unter den Feinden des Königs eine

ausgeſchüttete Magdalenen -Salbe ; und floß wie det köftliche

Balſam voin Haupt Aarons hinab in ſeinen ganzen Bart, hins

ab in ſein Kleid. Das Haus Simonis des Ausfägigen in Bes

thanien ward voll vom Geruche der evangeliſchen Salbung; eia

nige barmherzige Brüder und Kunſtrichter aber waren unwillig

über den Unrath und hatten ihre Nafe nur vom Leichengeruche

voll.“ Hamann kann ſich nicht enthalten , den hohen Ernſt, mit

dem dieſe Schilderung anfängt, und die gefällige , wenn auch

.

-
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ſelbſtgefällige Tändelei, mit der er fie fortſeßt, mit einem (wie

die meiſten übrigen Ausdrüđe, aus der Bibel entlehnten) Schlußs

bilde des Unraths zu verunzieren .

Während er auf dieſe Weiſe die feindſelige und kämpfende

Thätigkeit feines Lebens zu ſchließen beſchäftigt war', fehnte er

fich , ſeinen lebensmatten Geiſt im Schooße der Freundſthaft zu

erfriſchen oder ihn wenigſtens endlich darin ausruhen zu laffen .

Das Schi& fal dieſer Freundfchaft iſt noch in ſeinem Verfolg zu

betrachten . Obgleich die freundſchaftlichen Geſinnungen Hamann's

und Herder' , eines der älteſten ſeiner Freunde, im Ganzen

dieſelben blieben , und ihr Briefwechſel, an dem fchon früh ein

geſchraubter Ton fühlbar wird , fich fortſekte , ſo verloren die

Mittheilungen immer mehr an Lebhaftigkeit der Empfindung,

und der Ton fiel eher in die Langeweile der Klagſeligkeit berab;

Hamann ſchreibt an Herder von Pempelfort aus am 1 . Sept.

1782: „ Seit einigen Jahren inuß Ihnen mein matter, ſtumpfer

Briefwechſel ein treuer Spiegel meiner traurigen Lage geweſen

feyn ." Herder, der ſich ſchon von jeher trübſelig gegen Hamann

zu thun gewöhnt hatte (wie er gegen Andere fich mehr mit wi

driger , auch hochfahrender , vornehmer Trübſeligkeit benahm , f.

Goethe's a. m . Leben ), antwortet (28 . Dkt. 1787) : „ Ich erröthe

über mein langes Stillſchweigen , aber ich kann mir nicht hel

fen ; auch jegt bin ich ſo müde und matt von Predigt u . f. f.

Alles iſt eitel (ein häufiger Ausruf in ſeinen Briefen ), Schreisi

ben und Mühen u . f. f.; auch Sie haben des Lebens Ueberdruß

geſchmeđt u . f. f.“ , – Was 'Hamann's Verhältniß zu Hippel

und Scheffner betrifft , mit denen er in einem ganz kordaten ,

häufigen und vieljährigen Umgange war, lo ſchreibt er an Jas

cobi (8. April 1787, Jacobi's Werke 4. Bd., 3. Abth., S . 330):

„ Der Gang dieſer Leute iſt ebenſo fonderbar als ihr Ton ; was

ich für eine Figur zwiſchen ihnen vorſtelle , weiß ich felbft nicht.

Es ſcheint, daß wir uns einander lieben und ſchägen ,

ohne uns ſelbſt recht zu trauen. Sie reinen gefunden

i Vermijdte Schriften. *
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zu haben , was ich noch ſuche. Mit allem Kopfbrechen geht

es mir wie dem Sancho Panſa , daß ich mich endlich mit dem

Epiphonem beruhigen muß: „ Gott verſteht mich.“ Ins Bes

fondere iſt ihm an Hippel das ein Wunder und Geheimniß ,

wie derſelbe bei ſeinen Geſchäften an ſolche Nebendinge (die

Fortſegung ſeiner Lebensläufe) denken kann , und wo er Augen

blicke und Kräfte hernimmt, Alles zu beſtreiten ; er iſt Bürger

meiſter, Policeidirektor, Ober - Kriminal- Richter , nimmt an allen

Geſellſchaften Theil, pflanzt Gärten , hat einen Baugeiſt, ſam

melt Kupfer, Gemälde, weiß Lurus und Dekonomie, wie Weis

heit und Thorheit, zu vereinigen .“ – Eine intereſſante Schils

derung eines ſo genialen lebens- und geiſtesfriſden Mannes. -

Von fich ſagt Hamann ebendaſ. S . 336 , er habe in Königs

berg Niemand , mit dem er über ſein Thema ſprechen könne,

nichts als Gleichgültige. Defto inniger war die Freundſchaft

mit Jacobi , defto lebhafter ihr Briefwechſel geworden , (die An

rede von Sie an Hamann ließ Jacobi bald mit dem Du und

Vater abwechſeln , in das fie bald ganz überging; doch Ha

mann , im Begriffe zu reiſen , ſchreibt an Jacobi: dugen kann

ich mich nur unter vier Augen ! Hamann's Briefw . mit Jacobi

S . 376 ). Dazu hatte fich die Freundſchaft eines Herrn Franz

Budholz , Barons von Welbergen bei Münſter, eines jungen

ſehr begüterten Mannes angeknüpft, der aus tieffter Verehrung

gegen ' Hamann dieſen gebeten , ihn zum Sohn anzunehmen ,

ihm bedeutende Geldſummen übermacht und dadurch die Sorge

um ſeine und ſeiner Familie Subfiftenz und Erziehung gemin

dert hatte, und nun auch die Reiſe nach Weſtphalen zu dieſen

beiden Freunden möglich machte, Hamann fühlte das Drückende

ſo weit reichender Verbindlichkeiten ; er ſchreibt an Hartknoch,

der ihm gleichfalls Geldanerbietungen gemacht hatte, daß „ er

unter dem Druce der Wohlthaten jenes Freundes genug leide,

und davon ſo gebeugt werde, daß er ſeinen Schultern keine an

dere Bürde aufladen könne, wenn er der Laft nicht unterliegen
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rolle ; er führt dann ſeine Empfindungen auf ein Mißtrauen

gegen ſich ſelbſt zurück , das ihn um fo mehr an die Vor

rehung anſchließe und zu einem gebundenen Knecht des ein

zigen Herrn und Vaters der Menſchen mache." Der Sinn der

Freundſchaft dieſer beiden Männer und Hamann's benahm al

lerdings jener Wohlthätigkeit das unter anderen Verhältniſſen

natürlich in beiderſeitige Verlegenheit Seßende. Nicht bloß in

der Bizarrie eines Jean Jacques (auch J . G . Hamann unter .

ſchreibt ſich zuweilen Hanns Görgel) , der ſeine Kinder in

das Findelhaus ſchi& te (Hamann ließ ſeine Töchter in einer

nicht wohlfeilen , von einer Baronefſe gehaltenen Penſion erzie

hen ) , und vom Notenſchreiben ſubſiſtiren wollte, ſondern wohl

auch allgemeiner ift über den Punkt der Geldverhältniſſe ( auch

des Dußens u . f. f.) die Delikateſſe der damaligen franzöſiſchen

Genie's und Literatoren (man ſebe z. B . Marmontels Leben )

anders geweſen als die der deutſchen . Hamann erhielt auf ſeine

Geſuche um Urlaub von ſeiner Behörde im erſten Jahre eine

abſchlägige Antwort, im zweiten Erlaubniß zu einer Reiſe auf

einen Monat; im dritten unter dem Nachfolger Friedrichs II.

endlich erfolgte auf ſeine Eingabe, worin er , nach der Reſolus

tion (am angef. Orte S . 363) zu urtheilen , die Ueberflüſſigkeit

feines Dienftthuns mohl zu ftart * ) geſchildert , doch nicht ges

dacht hatte, daß die Wirkung bis zu dieſer Länge gehen würde,

ſeine Penfionirung (indem feine Stelle mit einer andern kom

binirt wurde) mit der Hälfte ſeines Gehaltes (150 Thaler, die

jedoch bald auf 200 vermehrt wurden ). Niedergeſchlagen über

jene Reſolution , die Jacobi ein „ Tyrannen - Urtheil“ nennt, in

* ) Berlin , den 26 . April 1787. „ Daß bei der jeßigen Stelle des

Pachofverwalters Hamann zu Königsberg wenige und Theils unnúße Ges

ſchäfte zu verſehen ſind , ſolches iſt hier ſchon bekannt, und wird in deffen

unter dem 16 . anhero eingereichter Vorſtellung von ihm ſelbſt bekräftigt.

Da nun die überflüſſigen Poſten bei der jeßigen Acciſe - Einnahme auf

ausdrücklichen Allerh . Befehl eingezogen , die wenig beſchäftigten aber mit

anderen verbunden werden ſollten , ſo u . f. w . "

. 7 #
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der Ausſicht der „ Unmöglichkeit, fich und ſeine Kinder lange zu

unterhalten , ohne feines Buchholz Wohlthat (ein von dieſem zu

der Erziehung der Kinder Hamann's beſtimmtes Kapital ) uns

verantwortlich zu verſchleudern ,“ machte er eine weitere Vorſtels

lung beim Minifterium , reifte mit ſehr angegriffener Geſundheit

nach Weſtphalen ab , und kam den 16 . Juli 1787 in Münſter

bei Fr. Budhotz an , wo und abwechſelnd bei Jacobi zu Pem =

pelfort er im Schooße inniger Freundſchaft lebte und von der

Hoffnung erfüllt war , daß die Wiederherſtellung ſeiner Geſund

heit und ein freies neues Herz zum Genuß der Freude und des

Lebens bald die Ausbeute ſeiner Wallfahrt,wie er an Reichardt

rohreibt (Bd. VII, S . 362) , ſeyn werden . Er befand ſich in

der That in einem höchſt ausgezeichneten Kreiſe ſehr edler , 'gea

bildeter und geiſtreicher Menſchen , von denen er ebenſo geliebt

als hochgeachtet und verehrt war, und ebenſo ſorgfältig gepflegt

wurde – in der Geſellſchaft ſeines Jonathan 's Jacobi und

deffen edlen Schweſtern, ſeines Sohnes Alcibiades Buchholz,

der Diotima, Fürſtin von Galligin , und des Perikles von

Fürftenberg, des eigenen älteſten Sohnes Hamann's , und eines

alten Freundes , des Arztes Lindner. So ſehr die gegenſeitige

Achtung und Liebe und die Gleichheit im Grunde der Geſinnung

dieſen ſchönen Zirkel umſchlof ; fo lag es doch in der Art und

der Einbildung von der Freundſchaft ſelbſt, daß dieſer Kreis zus

gleich in , wenn nicht Verftimmung, wenigſtens in gegenſeitige

Unverſtändlichkeit verftel , und fich darin herummühete ; und die

Unverſtändlichkeit iſt hierin vielleicht ſchlimmer als die Verftim

mung, indem jene mit dem Mißverſtändniß ſeiner ſelbft verknüpft

und gequält, dieſe doch nur gegen Andere gerichtet ſeyn mag.

Es war zwar nicht bei dieſen Freunden Hamann's, wie bei den

vorhin angeführten Königsbergern , der Fall , daß es ihm vorkom

men konnte , als ob fte einander liebten und achteten , ohne ſich

recht zu trauen ; aber wenn Hamann dort meinte, daß jene ſchon

gefunden , was er noch fuche , ſo galt er hier vielmehr für den ,
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der das gefunden , was die Anderen ſuchten , und was fie in iym

verehren und genießen , für fich ſelbſt gewinnen oder ſtärken ſolla

ten . Sehen wir uns nach dem Grunde um , weshalb die Freude,

in der ſo treffliche Individuen fich beiſammen fanden , in den

unerwarteten Erfolg , ſich doch in Nichtbefriedigung zu enden ,

überging; ro liegt er wohl in dem Widerſpruche, in welchem

fie fich gegenſeitig und ſich ſelbſt meinten und nahmen . Außer

den Geſinnungen , Gedanken , Vorſtellungen , Intereſſen , Grunds

fäßen , Glauben und Empfindungen , außer und hinter dieſem

mittheilbaren Konkreten der Individualität lag in der Anſicht

diefes Kreiſes noch die nackte koncentrirte Intenſität des Ges

müths, des Glaubens; dieſes hinterſte Einfache ſollte allein aba

ſoluten Werth haben , und nur durch die lebendige Gegenwart .

einer zutrauensvollen Innigkeit, die nichts zurütbehalte , fich

ganz gebe , finden , erkennen , genießen laſſen . , Die , welche ſich

ſolche Trennung feft in ihrer Vorſtellung gemacht und daran

ihren Begriff von Schönheit, ja Herrlichkeit der Seele geknüpft

haben , können fich gegenſeitig nicht mit Gedanken und Werken ,

mit dem Objektiven der Geſinnung, des Glaubens, der Ema.

pfindung genügen ; aber das Innere läßt ſich nur durch Em

pfindungen , Vorſtellungen , Gedanken , Werke u . f. f. offenbaren ,

zeigen , mittheilen ; indemn nun in dieſein Mittheilen ſowohl die

Verſchiedenheiten und Partikularitäten der Anſichten , und zwar

zugleich in Unklarheit, hervortreten – denn die ganze Stellung

iſt die Unklarheit ſelbſt - als auch das Erſcheinen als ſolches

jener geſuchten , zu ſehen verlangten und unſagbar feyn rol

lenden Innnerlichkeit nicht entſpricht, die Prydhe felbft fich als

ſolche nicht zu greifen giebt : ſo iſt das Reſultat das Indéfinis

sable , eine Unverſtändlichkeit und unbefriedigte Sehnſucht; -

eine Stimmung, in der die Menſchen , ohne eigentlich ſagen zu

können warum , fich getrennt und einander fremd finden , ftatt

fich, wie ſie meinten , daß es nicht anders möglich fey , gefunden

zu haben ; - Situationen und Erfolge , wovon Jacobi felbft
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die bekannten Schilderungen gegeben hat. – Wir ſtellen die

Daten zuſammen , wie fich in dieſem , wenn man will, Romane

der Freundſchaft die handelnden Perſonen ſchildern . : : ,

Von der Diotima, Fürſtin Gallißin , ſchreibt Ha

mann immer mit der größten Verehrung ; er ſchildert ſie einmal

(Bd. VII, S . 367) , höchft charakteriſtiſch für fte wie etwa für

einen Theil der umgebenden Vortrefflichkeiten , in einem Briefe

an eine Freundin in Königsberg : „ Wie ſehr würden Sie," ſagt

er , „ von dieſer einzigen Frau ihres Geſchlechts eingenommen

jeyn , die an der Leidenſchaft für Größe und Güte des

Herzens fiech ift.“ Die Fürſtin durfte ohne Zweifel den Mann ,

der, da er ſchon ſo viel gefunden , wohl nicht weit hin zu haben

fcheinen konnte, um den legten Schritt zu thun , mit ihrer bes

tannten Profelyten -Macherei nicht unangefochten laſſen , was

freilich bei Hamann nicht verfangen konnte. Als eine Spur

folchen Verſuchs mag wohl nicht anzuſehen ſeyn , daß er nun ,

wie er ſagt, die Vulgata mit Vorliebe citirt; eher dieß , daß er

fich jegt (nach einem Beſuch bei der „ frommen Fürſtin " ) alle

Morgen aus Sailer’s Gebetbuche erbaue , in das er ärger

als Johannes (d . i. Lavater ) verliebt ſey, nachdem er es ken

nen gelernt (Hamann's Briefwechſel mit Jacobi S . 406). Er

ſagt über jenes Buch richtig , wenn Luther nicht den Muth ges ,

babt, ein Keßer zu werden , Sailer nicht im Stande geweſen

wåre, ein ſo ſchönes Gebetbuch zu ſchreiben (Bd. VII, S . 420 ).

Dieß Gebetbuch war zu jener Zeit des Streits über Krypto

katholicismus ſehr berüchtigt gemacht , als ein Buch , das, wenn

nicht dazu beſtimmt, doch dazu gebraucht worden ſey , die Pros

teftanten über die Natur des Katholicismus zu täuſchen . Es

findet ſich (Bd. VII, S . 404) ein intereſſanter Brief Hamann's

an die Fürftin vom 11. Dec. 1787 , deſſen Anfang oder Veran

laſſung nicht ganz klar iſt , worin es aber im Verfolg beißt:

„ Ohne fich auf die Grundfäße zu verlaffen , die mehrentheils

auf Vorurtheilen unſers Zeitalters beruhen , noch ſelbige zu vers
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romäben , weil ſie zu den Elementen der gegenwärtis

gen Welt und unſeres Zuſammenhanges mit derſelben gehös

ren (ein ſehr wichtiges , geiſtreiches Wort) , iſt wohl der ficherſte

Grund aller Rube, fich an der lautern Milch des Evanges

lii zu begnügen , ſich nach der von Gott, nicht von den

Menſchen gegebenen Leuchte zu richten u . f. f." Es ſind hier

Beſtimmungen angegeben , welche mehrere Ingredienzien der Re

ligioſität der Fürſtin abſchneiden .

Mit Frig Jonathan, Jacobi, hatte fich Hamann in der

legten Zeit ſeines Briefwechſels in vielfache Deußerungen und

Gegenreden über deſſen philoſophiſche und Streitſchriften gegen

Mendelsſohn und die Berliner eingelafſen ; Jacobi hatte darein

das ganze Intereffe ſeines Denkens, Geiftes und Gemüths mit

' ſeiner im hohen Grade gereizten Perſönlichkeit gelegt ; beinahe

alles dieſes dabei von Jacobi geltend Gemachte machte Hamang

auf ſeine, d. i. nichts fördernde, nichts entwirrende oder auftläs

rende Weiſe zum Theil ſchnöde herunter. Was Jacobi faft

ganz in Hamann's Worten über den Glauben mit großem Auf

ſehen und Wirkung, wenn hier und da auch nur auf ſchwache,

ſchon mit dem bloßen Worte Glauben ſich begnügende Mens

fchen , aufgeſtellt hatte , machte Hamann heftig herunter ; ſo auch

die Gegenfäße von Idealismus und Realismus, die Jacobi auch

in ſeinem , um dieſelbe Zeit herausgegebenen Sume und übers

haupt beſchäftigten ; fie feyen , ſchreibt ihm Hamann, nur entia

rationis , wächſerne Naſen , ideal; nur ſeine Unterſcheidungen

von Chriſtenthum und Lutherthum reyen real, res facti, leben

dige Organe und Werkzeuge der Gottheit und Menſchheit; fo

ſeyen ihm (Hamann) Dogmatismus und Skepticismus die „ voll

kommenfte Identität, “ wie Natur und Vernunft. Wenn frei

lich Chriſtenthuin und Lutherthum ganz anders konkrete Realis

täten und Wirklichkeiten find , als abſtrakter Idealismus und

Realismus, und Hamann's in der Wahrheit ſtehender Geiſt über

dem Gegenſaße von Natur und Vernunft u . f. f. fteht; ſo ift
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ſchon früher ausführlicher bemerkt worden , daß Hamann gänz

lich unfähig wie unempfänglich für alles Intereſſe des Denkens

und der Gedanken , und damit für die Nothwendigkeit von jenen

Unterſcheidungen war. Am falimmſten kommt Jacobi's Werth

ſchäßung des Spinoza, welche doch nur ganz den negativen Sinn

hatte, daß derfelbe die einzig konſequente Verſtandes -Philoſophie

aufgeftellt habe, bei Hamann weg , der wie gewöhnlich weiter

nichts als ſchimpfendes Poltern zu Stande bringt. Jacobi trage

den Spindza , ſagt Hamann, „ den armen Sdhelm von karteſias

niſch-kabbaliſtiſchem Somnambuliſten , wie einen Stein im Mas

gen herum ; das reyen alles „ Hirngeſpinnfte , Worte und Zeis

chen , de mauvais (es) plaisanteries 'mathematiſcher Erdichtung

zu willkürlichen Konſtruktionen philoſophiſcher Fibeln und Bis

beln “ (Hamann's Briefwechſel mit Jacobi S . 349 — 357 u. f.).

„ Verba find die Gößen Deiner Begriffe," ruft er ihm zu (ebens

daf. S . 349) , „wie Spinoza den Buchftaben zum Werkmeifter ,

fich einbildete“ und dergl. Hemfterhuis, den Jacobi ſo ſehr

verehrte, iſt Hamann ebenſo ſehr verdächtig ( ,,eine platoniſche

Mausfalle" ) ; er abnet in dieſem wie in Spinoza nur taube

Nüſſe , Lügen - Syſteme u . f. f. Er (ebendaſ. S . 341) geſteht

Jacobi’n aufrichtig, daß ihm ſeine eigene Autorſchaft näher liege

als Jacobi's, und ihm , der Abſicht und dem Inhalte nach, felbft

wichtiger und nüßlicher zu ſeyn ſcheine.“ In derſelben Zeit

kam Jacobi ſehr ins Gedränge mit ſeiner gegen die Berliner

unternommenen Vertheidigung des von ihm ſelbſt verachteten

Stark; er erfährt von Samann keine beſſere Aufnahme mit eis

ner ſolchen politiſchen Freundſchaft, wie Hamann jene

Vertheidigung bezeichnet. Jacobi erwiederte auf dieſe Mißbillis

gungen aller ſeiner literariſchen Unternehmungen nur dieß , daß

wiſſenſchaftliche Verſtellung nicht in ſeinem Charakter rey , und

daß ihm nie in den Sinn gekommen , weder dem Publikum noch

irgend Jemand Etwas weiß zu machen . Aber gewiß hatte ihm

unter dieſen vielfachen Verwidelungen , die alle Intereffen ſeines
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Geiftes in Anſpruch nahmen , nichts Empfindlicheres geſchehen

können als die Alles mißbilligenden Erploſionen Hamann's,

die ohnehin ſo ins Blaue und in die Kreuz und Duere liefen ,

daß ſie das Verſtändniß einzuleiten oder zu fördern wenig ges

' eignet waren. Doch ſchwächte Alles dieß das innige Vertrauen

nicht; in der Gegenwart route Jacobi die Seele Hamann's, jes

nen legten Grund ihrer Freundſchaft, finden , und darin die Auf

löſung aller Mißverſtändniſſe, die Erklärung der Räthſel des

Geiſtes erkennen und verſtehen lernen . Aber Jacobi ſchreibt

nach dem Aufenthalte Hamann's bei ihm an Lavater , 14. Nov.

1787 (Fr. H . Jacobi’s auserl. Briefw . I, S . 435) : „ Es hat

mich gekoſtet , ihn zu laſſen (von dieſem Laffen nachher ); von

einer andern Seite mag es gut ſeyn, daß er mir entzogen wurde ,

damit ich mich wieder ſammeln konnte. Seiner Kunft zu

leben und glüdlich zu feyn , bin ich nicht auf den

Grund gekommen , wie ſehr ich es mir auch habe angelegen

feyn laſſen “ * ). Un denſelben vom 21. Jan. 1788 (ebendaſ.

S . 446 ) : „ Du ſprichft von Buchholzens Sonderbarkeiten ;

der ift, von dieſer Seite betrachtet , Nichts , platterdings Nichts

gegen Hamann; ich kann Dir nicht ſagen , wie der Hamann

mich geſtimmt hat, fchwere Dinge zu glauben ; ein wahres

Täv iſt dieſer Mann an Gereimtheit und Ungereimtheit, an

* ) Lavater (ebendaſelbſt S . 438 ) fagt in ſeiner Antwort über dieſe

Schilderung Hamann's : ,, Dieſes ſeltſame Gemiſch von Himmel und

Erde könnte übrigens für unſer Eins als eine Fundgrube großer Ges

danken benußt werden . “ Spáterhin , als Rehberg in Hannover gegen

Jacobi den Ausdruck gebrauchte , daß dieſer fich , ju ſo verwirrten Kóps

fen wie Lavater u . Und. geſellt habe; " entgegnet Jacobi (ebend. S . 471)

auf ähnliche Weiſe in Anſehung Lavater's , daß derſelbe mein lichtvola

ler ( ? ) Geiſt ſen , in deffen Schriften fid Vieles finde , was den Mann

von Genie charakteriſire , und auch von dem abſtrakteſten und tiefſinnigſten

Philoſophen , und vielleicht von ihm am mehrſten , trefflich benußt werden

kónne . Von Hamann hat Jacobi nur die zunächſt Hume entnommenen

Sabe vom Glauben benuft, nicht fein principium coincidentiae, das

Konkrete ſeiner Idee. Aber man kann ſich wundern , daß ſolche innige

Freundſchaft ſich auf das kalte Ende der , Benußung" reduciren ſoll.
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Licht und Finſterniß , an Spiritualismus und Materialismus.“

Das Reſultat, daß Jacobi „ der Kunft Hamann's , glüdlich zu

Teyn , nicht auf den Grund gekommen , “ iſt nicht ein Mißver

ftändniß , etwa ein Unverſtändniß zu nennen ; er iſt durch deffen

Gegenwart an ihm nicht irre geworden , aber irre geblieben .

Was endlich den andern Sohn , den Alcibiades Buch

holz betrifft, deſſen großmüthige Geſchenke und vertrauensvolles

Verhältniß die Grundlage zu Hamann's Reiſe ausmachten ; To

föreibt Jacobi über denſelben außer dem Angeführten , am 23.

Juli 1788 , an Lavater nach Hamann's Tode (am angef. Orte

S . 482) : „ Buchholz mit Frau u. f. f. iſt abgereift; Gott , was

mich dieſer Mann gedrückt hat. Ich habe dieſen fonderbaren

Menſchen erſt vorigen April , da ich Hamann zu beſuchen in

Münſter war , näher kennen gelernt. Hamann hat ihm das

Geſchenk, das er von ihm erhielt , wahrſcheinlich mit dem

Leben bezahlt. Und doch hat eben dieſer Buchholz Eigens

ſchaften , die Ehrfurcht, Bewunderung und Liebe einflößen . Ich

glaube nicht, daß eine menſchliche Seele reiner ſeyn kann als

die feinige. Aber ſein Umgang tödtet.“

Hamann ſelbſt war zunächft von ſeinem körperlichen Zu

ftande gedrü & t; er hatte fich, wie er (BD. VII, S . 411) ſchreibt,

„mit geſchwollenen Füßen und einer zwanzigjährigen Ladung

böſer Säfte, die er durch eine figende grillenfängeriſche Lebens

art, leidenſchaftliche Unmäßigkeit in Nahrungsmitteln des Bauchs

und Kopfs geſammelt hatte," auf die Reiſe gemacht. Von der

ſelben Unmäßigkeit im Eſſen und Leſen ſpricht er während feis

nes Aufenthalts in Weſtphalen , und die im Leſen giebt ſich aus

ſeinen Briefen ſattſam zu erkennen . Die Brunnenkuren , ärzt

liche Behandlung und ſorgſamſte, liebevollfte Pflege, die er in

ſeinem Aufenthalte zu Münſter , Pempelfort und Wellbergen

genoß, vermochten ſeinen geſchwächten Körper nicht mehr zu ers

neuen . Er von ſeiner Seite drückt allenthalben die vollkom

menfte Befriedigung aus, die er in dem neuen Kreiſe des Ums
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gangs genof; „ der Lobredner oder Kunftrichter ſeiner wohls

thätigen Freunde zu ſeyn , könne ihm aber nicht einfallen “ (VII.

Bd. S . 366 ). „ Ich lebe hier,“ ſchreibt er noch am 21. März

1788 von Münſter aus, „ im Schooße der Freunde von gleichem

Schlage, die wie die Hälften zu meinen Idealen der Seele

paſſen . Ich habe gefunden , und bin meines Fundes ſo froh

wie jener Hirte und das Weib im Evangelio ; und wenn es

einen Vorſchmack des Himmels auf Erden giebt, ſo iſt mir dies

ſer Schaß zu Theil geworden , nicht aus Verdienft und Würdig

keit“ Bd. VII, S . 409). Defters fagt er, „die Liebe und Ehre,

die ihm widerfahre , ift unbeſchreiblich , und er habe Arbeit ge

habt, fie zu erdulden und zu erklären ;" er war zunächſt von

„ Alem übertäubt und verblüfft.“ Immer drü & t er ſich in

dieſem Sinne und in der Empfindung der Liebe aus , wie auch

Tonft die Briefe an ſeine Kinder aus dieſer Periode ſehr milde,

anziehend und rührend find. Aber Hamann , der das Bewußt

feyn hatte, daß Jacobi „manche ſchwere Probe der Geduld mit

ſeinen böfen Launen ausgehalten und deren noch mehr zu er

warten hatte“ (Bd. VII, S . 376 ) ; Hamann, der bei ſeiner in

nern vollkommenen Gleichgültigkeit gegen Alles um ro mehr

felbft auszuhalten fähig war, konnte es doch nicht fortgeſekt un

ter dieſen „ Idealen der Menſchheit,“ wie er ſeine Umgebung

öfters bezeichnet, aushalten. Daß in ſeinem Innern fo Vieles

vorging, was er nicht beſchreibt, und was in der Empfindung

„ des unbeſchreiblich vielen Guten und Wohlthätigen , das er

genoß, “ nicht ausblieb , wäre ſchon aus der gezeichneten Umge

bung zu foließen ; aber es drängen fich beſtimmtere Blide in

Hamann's Inneres' auf. Jacobi erzählt einige Monate nach

deffen Tode (Jacobi’ auserl. Briefw . S . 486 ) , Hamann habe

fich mit jenem Beſeſſenen verglichen , den ein böſer Geiſt wech

ſelsweiſe bald ins Feuer, bald ins Waſſer warf; dieſer Ver

gleich paſſe gewiſſermaßen auch auf ihn (Iacobi). „ O daß mir

die Sand erſchiene,“ ruft er aus, „ die mich lehren könnte ge
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lent eines Auszeichnens von höchft individuellen Geftalten und

originellen Charakteren , Situationen und Schi& falen , von den

feinſten und tiefften Empfindungen und philoſophiſch gedachten

Gedanken . Von dieſem objektiven Humor iſt der bamanna

fohe eher das Gegentheil , und die Ausdehnung , die Hamann

durch denſelben ſeiner koncentrirt bleibenden Wahrheit zu geben

fich den Spaß macht, kann nicht dem Geſchmad , ſondern nur

dem zufälligen Guftus zuſagen . Man kann über dergleichen

Produktionen die verſchiedenſten Aeußerungen vernehmen . $ a

mann's Freund, Jacobi z. B ., ſagte über deffen „ neue Apologie

des Buchſtabens H .“ (Bd. IV, Vorr. S . VI) , er wiſſe. nicht,

mob wir in unſerer Sprache Etwas aufzuweiſen haben , das an

Tieffinn, Wiß und. Laune, überhaupt an Reichthum von eigent

lichem Genie, ſowohl was Inhalt als Form angeht, dieſe Schrift

überträfe." Es wird der Fall feyn, daß Andere außer dem Ref.

auf keine Weiſe von dieſer Schrift fo angeregt werden. Goethe

hat den Einfluß Hamann's in ihrer gemeinſchaftlichen Zeit ema

pfunden , und eine mächtige Aufregung durch denſelben erhalten ,

wie in einem reichen Gemüthe viele ſolche mächtige Erregungen

fich verſammelt haben. Was Goethe hin und wieder, wovon

Einiges bereits angeführt worden , über. Hamann gefagt , tann

alles weitern Einlaſſens in die Schilderung des ſchriftſtelleriſchen

Charakters deſſelben überheben. Hamann iſt für Viele nicht nur

etwas Intereſſantes und Eingreifendes , ſondern ein Salt und

Stügpunkt in einer Zeit geweſen , in der fie eines ſolchen , ges.

gen die Verzweiflung,an ihr , nöthig hatten . Wir Spätere müſa

fen ihn als ein Original Teiner Zeit bewundern , aber können

bedauern , daß er in ihr nicht eine bercits ausgearbeitete. geiſtige

Form vorgefunden hat, mit welcher fich verſchmelzend ſein Genie

wahrhafte Geſtalten zur Freude und Befriedigung ſeiner Mit

wie der Nachwelt hätte produciren können , oder daß ihm zu fola

der objektiven Geſtaltung fich ſelbſt herauszuarbeiten das Schida

ſal den beitern und wohlwollenden Sinn nicht gewährt hatte. i .
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: : Wir verlaffen nun aber das Bild feines Dafeyns' und

Wirkens und beben aus der Materialien , welche uns die vors

liegende Sammlung liefert, noch den Söluß feines Lebens aus.

Was feine literariſche Laufbahn betrifft, ſo hatte er fte mit ei

nem , fliegenden Brief “ beſchließen wollen , den wir hier zum

erſten Male gedruckt erhalten. Drei Bogen davon hatte er be

reits unter dem Ausarbeiten druđen laffen , aber dabei gefühlt,

daß er , wie er an Herder ſchreibt ( Bd. VII , S . 312) , „ auf

einmal in ein ſo leidenſchaftlides , blindes und taubes

Geſchwät gerathen , daß er den erſten Eindrud ſeines ydeals

ganz darüber verloren und keine Spur -davon wieder herftellen

könne. Die in der Sammlung abgedructe Umarbeitung hat

ineiſten Theils die Manier des erſten Entwurfs behalten ; die

Stellen deſſelben , die dem zweiten , der 3. Bogen ausmacht, fehe

len , wil der Herr Herausgeber im achten Bande nachliefern .

Die nächſte Veranlaſſung zu dieſem Abſagebriefe war wieder

eine Recenſion im 63. B . der allgem . deutſchen Bibl. über ſein

Golgatha und Scheblimini; „ an dem politiſchen Philifter F.

(Chiffre des Recenſ.) muß ich mich rächen mit einem Eſelskinn

baden ,“ ſchreibt er (Bd. VII, S . 299 ). In dieſem Briefe giebt

er volftändige literariſche Notizen über ſeine Schriften , bedauert,

ſeinen alten Freund Mendelsſohn vor deffen Tode nicht von der

Redlichkeit ſeiner Geſinnungen überzeugt zu haben , wiederholt

vornehmlich die Gedanken feines Golgatha und Scheblimini und

ſpricht insbeſondere aufs Heftigfte ſeinen Unmuth über die „ all

gemeine deutſche Jeſabel,“ ,,die allemanniſche Schädelftätte, de

ren blinden ſchlafenden Homer und ſeine Geſellen und Burſchen "

aus , über die geſchminkte Weltweisheit einer verpefteten Mens

fchenfreundin," „ den theologico -politico -hypokritiſchen Sauer

teig " tines in den Eingeweiden grundverderbter Natur und Ge

ſellſchaft gährenden Macchiavellismus und Jeſuitismus, der ſein

Spiel mit den Suſannenbrüdern und Belialskindern unſeres er

.. leuchteten Jahrhunderts trieb , " u . f. f. Er kommt öfters dar
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auf zu reden , daß ihm die Art feiner Schriften zuwider ſey, und

daß er in Zukunft anders, ruhiger und deutlicher zu foreiben

fich bemühen werde, aber er endigt in dieſem Aufſage in derfel

ben geſchraubten , eifernden , widerlichen Weiſe, einige Stellen

ausgenommen , in denen er die gehaltvolle Tendenz ſeines Lebens

und feines ſchriftſtelleriſchen Auftretens mit rührender Empfin

dung und ſchöner Phantafte ausſpricht. Es iſt angeführt wors

den , wie im Anfang ſeiner Laufbahn , im Jahre, 1759, er fich

über ſeine Tendenz in dem ſchönen Bilde einer Lilie im Thale

ausdrüdte. Im Jahre 1786 , am Schluſſe ſeiner Laufbahn ,

ſpricht er die Beſtimmung derſelben ſo aus ( Bd. VII, S . 120 ) :

„ Dieſem Könige (deſſen Stadt Jeruſalem iſt), deffen Namewię

ſein Ruhm groß und unbekannt iſt, ergoß fich der kleine Bach

meiner Autorſchaft , verachtet wie das Waſſer zu Siloah , das

ftille geht. Kunſtrichterlicher Ernft verfolgte den dürren Halm ,

und jedes fliegende Blatt meiner Muſe; weil der dürre Halm

mit den Kindlein ,,die am Markte figen , ſpielend pfiff, und das

fliegende Blatt taumelte und ſchwindelte vom Ideal eines Kö

niges , der mit der größten Sanftmuth 'und Demuth des Hers

zens von fich rühmen konnte : Hie iſt mehr denn Salomo. Wie

ein lieber Buhle mit dem Namen ſeines lieben Buhlen das wila

lige Echo ermüdet, und keinen jungen Baum des Gartens noch

Waldes mit den Schriftzügen und Malzeichen des markinnigen

Namens verſchont, fo war das Gedächtniſ des Schönften unter

den Menſchenkindern mitten unter den Feinden des Königs eine

ausgeſchüttete Magdalenen - Salbe; und floß wie det köftliche

Balſam voin Haupt Aarons hinab in ſeinen ganzen Bart, hins

ab in ſein Kleid. Das Haus Simonis des Ausfäßigen in Bes

thanien ward voll vom Geruche der evangeliſchen Salbung; eia

nige barmherzige Brüder und Kunſtrichter aber waren unwillig

über den Unrath und hatten ihre Naſe nur vom Leichengeruche

voll.“ Hamann kann ſich nicht enthalten , den hohen Ernſt, mit

dem dieſe Schilderung anfängt , und die gefällige , wenn auch

."

. .
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" Well .

ſelbftgefällige Tändelei, mit der er ſie fortſegt, mit einem (wie

die meiſten übrigen Ausdrüde, aus der Bibel entlehnten ) Schlußs

bilde des Unraths zu verunzieren.

Während er auf dieſe Weiſe die feindſelige und tämpfende

Thätigkeit feines Lebens zu ſchließen beſchäftigt war", ſehnte er

fich , ſeinen lebensmatten Geiſt im Schooße der Freundſchaft zu

erfriſchen oder ihn wenigſtens endlich darin ausruhen zu laſſen .

Das Schickſal dieſer Freundſchaft iſt noch in ſeinem Verfolg zu

betrachten. Obgleich die freundſchaftlichen Geſinnungen Hamann's

und Herder's , eines der älteſten ſeiner Freunde, im Ganzen

dieſelben blieben , und ihr Briefwechſel , an dem ſchon früh ein

geſchraubter Ton fühlbar wird , fich fortſeşte, ſo verloren die

Mittheilungen immer mehr an Lebhaftigkeit der Empfindung

und der Ton fiel eher in die Langeweile der Klagſeligkeit herab;

Hamann ſchreibt an Herder von Pempelfort aus am 1. Sept.

1782: „ Seit einigen Jahren inuß Ihnen mein matter, ſtumpfer

Briefwechſel ein treuer Spiegel meiner traurigen Lage geweſen

ſeyn." Herder, der ſich ſchon von jeher trübſelig gegen Hamann

zu thun gewöhnt hatte (wie er gegen Andere fich mehr mit wi

driger, auch hochfahrender, vornehmer Trübſeligkeit benahm , f.

Goethe's a. m . Leben ), antwortet (28. Okt. 1787) : „ Ich erröthe

über mein langes Stillſchweigen , aber ich kann mir nicht hel

fen ; auch jegt bin ich ſo müde und inatt von Predigt u . f. f.

Alles iſt eitel (ein häufiger Ausruf in ſeinen Briefen ), Schreis

ben und Mühen u . f. f.; auch Sie haben des Lebens' Ueberdruß

geſchmeđt u . f. f.“ , – Was Hamann's Verhältniſ zu Hippel

und Scheffner betrifft, mit denen er in einem ganz kordaten ,

häufigen und vieljährigen Umgange war, ſo ſchreibt er an Ja

cobi (8 . April 1787, Jacobi's Werke 4. Bd., 3 . Abth ., S . 330 ) :

„ Der Gang dieſer Leute iſt ebenſo fonderbar als ihr Ton ; was

ich für eine Figur zwiſchen ihnen vorſtelle , weiß ich felbft nicht.

Es fcheint, daß wir uns einander lieben und ſchäßen ,

ohne uns felbft redt zu trauen. Sie einen gefunden

Vermiſchte Schriften . *
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zu haben , was ich noch ſuche. Mit allem Kopfbrechen geht

(8 mir wie dem Sancho Panſa , daß ich mich endlich mit dem

Epiphonem beruhigen muß: „ Gott verſteht mich.“ Ins Bes

fondere ift ihm an Hippel das ein Wunder und Geheimniß,

wie derſelbe bei ſeinen Geſchäften an ſolche Nebendinge (die

Fortſegung ſeiner Lebensläufe) denken kann , und wo er Augen

blide und Kräfte hernimmt, Ades zu beſtreiten ; er iſt Bürgers

meiſter, Policeidirektor, Ober - Kriminal- Richter, nimmt an allen

Geſellſchaften Theil, pflanzt Gärten , hat einen Baugeiſt, ſam

melt Kupfer, Gemälde, weiß Lurus und Dekonomie, wie Weiss

heit und Thorheit, zu vereinigen.“ – Eine intereſſante Schils

derung eines ſo genialen lebens - und geiſtesfriſchen Mannes. —

Von fich ſagt Hamann ebendaſ. S . 336 , er habe in Königs

berg Niemand, mit dem er über ſein Thema ſprechen könne,

nichts als Gleichgültige. Defto inniger war die Freundſchaft

mit Jacobi, deſto lebhafter ihr Briefwechſel geworden, (die An

rede von Sie an Hamann ließ Jacobi bald mit dem Du und

Vater abwechſeln , in das ſie bald ganz überging; doch Ha

mann , im Begriffe zu reiſen , ſchreibt an Jacobi: duten kann

ich mich nur unter vier Augen ! Hamann's Briefw . mit Jacobi

S . 376 ). Dazu hatte fich die Freundſchaft eines Herrn Franz

Buchholz , Barons von Welbergen bei Münſter, eines jungen

ſehr begüterten Mannes angeknüpft, der aus tieffter Verehrung

gegen 'Hamann dieſen gebeten , ihn zum Sohn anzunehmen ,

ihm bedeutende Geldſummen übermacht und dadurch die Sorge

um ſeine und ſeiner Familie Subfiftenz und Erziehung gemin

dert hatte, und nun auch die Reiſe nach Weſtphalen zu dieſen

beiden Freunden möglich machte, Hamann fühlte das Drütende

ſo weit reichender Verbindlichkeiten ; er ſchreibt an Hartknoch,

der ihm gleichfalls Geldanerbietungen gemacht hatte, daß „ er

unter dem Druđe der Wohlthaten jenes Freundes genug leide,

und davon ſo gebeugt werde, daß er ſeinen Schultern keine an

dere Bürde aufladen könne, wenn er der Laft nicht unterliegen
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role; er führt dann ſeine Empfindungen auf ein Mißtrauen

gegen ſich ſelbſt zurück , das ihn um fo mehr an die Vor

fehung anſchließe und zu einem gebundenen Knecht des ein

zigen Herrn und Vaters der Menſchen mache." Der Sinn der

Freundſchaft dieſer beiden Männer und Hamann's benahm al

lerdings jener Wohlthätigkeit das unter anderen Verhältniſſen

natürlich in beiderſeitige Verlegenheit Seßende. Nicht bloß in

der Bizarrie eines Jean Jacques (auch J. G . Hamann unter.

fahreibt ſich zuweilen Hanns Görgel) , der ſeine Kinder in

das Findelhaus ſchickte (Hamann ließ ſeine Töchter in einer

nicht wohlfeilen , von einer Baronefſe gehaltenen Penſion erzie

ben ) , und vom Notenſchreiben ſubfiftiren wollte, ſondern wohl

auch allgemeiner iſt über den Punkt der Geldverhältniſſe (auch

des Dußens u . f. f.) die Delikateffe der damaligen franzöfiſchen

Genie's und Literatoren (man ſebe z. B . Marmonteľs Leben )

anders geweſen als die der deutſchen . Hamann erhielt auf ſeine

Geſuche um Urlaub von ſeiner Behörde im erſten Jahre eine

abſchlägige Antwort , im zweiten Erlaubniß zu einer Reiſe auf

einen Monat ; im dritten unter dem Nachfolger Friedrichs II.

endlich erfolgte auf ſeine Eingabe , worin er , nach der Reſolus

tion (am angef. Orte S . 363) zu urtheilen , die Ueberflüffigkeit

ſeines Dienfithuns mohl zu ftart * ). geſchildert, doch nicht ges

dacht hatte, daß die Wirkung bis zu dieſer Länge gehen würde,

ſeine Penfionirung (indem feine Stelle mit einer andern kom

binirt wurde ) mit der Hälfte ſeines Gehaltes (150 Thaler , die

jedoch bald auf 200 vermehrt wurden ). Niedergeſchlagen über

jene Reſolution , die Jacobi ein „ Tyrannen - Urtheil“ nennt , in

* ) Berlin , den 26 . April 1787. „ Daß bei der jeßigen Stelle des

Pachofverwalters Hamann zu Königsberg wenige und Theils unnúße Ges

ſchäfte zu verſehen ſind , ſolches iſt hier ſchon bekannt, und wird in deffen

unter dem 16 . anhero eingereichter Vorſtellung von ihm ſelbſt bekräftigt.

Da nun die überflüſſigen Poſten bei der jeßigen Acciſe - Einnahme auf

ausdrücklichen Allerh . Befehl eingezogen , die wenig beſchäftigten aber mit

anderen verbunden werden ſollten , ſo u . f. w . "
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der Ausſicht der „ Unmöglichkeit, ſich und ſeine Kinder lange zu

unterhalten , ohne ſeines Buchholz Wohlthat (ein von dieſem zu

der Erziehung der Kinder Hamann's beſtimmtes Kapital) uns

verantwortlich zu verſchleudern , “ machte er eine weitere Vorſtel

lung beim Minifterium , reifte mit ſehr angegriffener Geſundheit

nach Weſtphalen ab, und kam den 16 . Juli 1787 in Münſter

bei Fr. Budhotz an, wo und abwechſelnd bei Jacobi zu Pem

pelfort er im Schooße inniger Freundſchaft lebte und von der

Hoffnung erfüllt war, daß die Wiederherſtellung ſeiner Geſund

heit und ein freies neues Herz zum Genuß der Freude und des

Lebens bald die Ausbeute ſeiner Wallfahrt, wie er an Reichardt

fchreibt (Bd. VII, S . 362), ſeyn werden . Er befand ſich in

der That in einem höchft ausgezeichneten Kreiſe ſehr edler , ' ge

bildeter und geiſtreicher Menſchen , von denen er ebenſo geliebt

als hochgeachtet und verehrt war, und ebenſo ſorgfältig gepflegt

wurde – in der Geſellſchaft ſeines Jonathan 's Jacobi und

deffen edlen Schweſtern , feines Sohnes Alcibiades Buchholz,

der Diotima, Fürſtin von Galligin , und des Perikles von

Fürſtenberg, des eigenen älteſten Sohnes Hamann's , und eines

alten Freundes , des Arztes Lindner. . So ſehr die gegenſeitige

Achtung und Liebe und die Gleichheit im Grunde der Geſinnung

dieſen ſchönen Zirkel umſchloß; fo lag es doch in der Art und

der Einbildung von der Freundſchaft ſelbſt , daß dieſer Kreis zus

gleich in , wenn nicht Verftimmung, wenigſtens in gegenſeitige

Unverftändlichkeit verftel, und fich darin herummühete ; und die

Unverſtändlichkeit iſt hierin vielleicht rchlimmer als die Verſtim

mung, indem jene mit dem Mißverſtändniß ſeiner felbft verknüpft

und gequält, dieſe doch nur gegen Andere gerichtet ſeyn mag.

Es war zwar nicht bei dieſen Freunden Hamann's, wie bei den

vorhin angeführten Königsbergern , der Fall, daß es ihm vorkoms

men konnte , als ob ſie einander liebten und achteten , ohne ſich

recht zu trauen ; aber wenn Hamann dort meinte, daß jene ſchon

gefunden , was er noch ſuche , ſo galt er hier vielmehr für den ,
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der das gefunden , was die Anderen ſuchten , und was fie in ihm

verehren und genießen , für fich ſelbſt gewinnen oder ftärken foll

ten . Sehen wir uns nach dem Grunde um , weshalb die Freude,

in der ſo treffliche Individuen fich beiſaminen fanden , in den

unerwarteten Erfolg , fich doch in Nichtbefriedigung zu enden ,

überging; ro liegt er wohl in dem Widerſpruche, in welchem

fie fich gegenſeitig und ſich ſelbſt meinten und nahmen . Außer

den Geſinnungen , Gedanken, Vorſtellungen , Intereſſen , Grund

jäßen , Glauben und Empfindungen , außer und hinter dieſem

mittheilbaren Konkreten der Individualität lag in der Anficht

dieſes Kreiſes noch die nackte koncentrirte Intenſität des Gea

müths , des Glaubens ; dieſes hinterfte Einfache follte allein ab

ſoluten Werth haben , und nur durch die lebendige Gegenwart

einer zutrauensvollen Innigkeit, die nichts zurüdbehalte , fich

ganz gebe, finden , erkennen , genießen laſſen . Die , welche fich

folche Trennung feft in ihrer Vorſtellung gemacht und daran

ihren Begriff von Schönheit, ja Herrlichkeit der Seele geknüpft

haben , können fich gegenſeitig nicht mit Gedanken und Werken ,

mit dem Objektiven der Geſinnung, des Glaubens, der Ems

pfindung genügen ; aber das Innere läßt ſich nur durch Em

pfindungen , Vorſtellungen , Gedanken , Werke u. f. f. offenbaren ,

zeigen , mittheilen ; indem nun in dieſem Mittheilen ſowohl die

Verſchiedenheiten und Partikularitäten der Anſichten , und zwar

zugleich in Unklarheit, hervortreten – denn die ganze Stellung

iſt die Unklarheit ſelbſt - als auch das Erſcheinen als ſolches

jener geſuchten , zu ſehen verlangten und unſagbar feyn fola

lenden Innnerlichkeit nicht entſpricht, die Pſyche ſelbft fich als

ſolche nicht zu greifen giebt : ſo iſt das Reſultat das Indéfinis

sable, eine Unverſtändlichkeit und unbefriedigte Sehnſucht; - .

eine Stimmung, in der die Menſchen , ohne eigentlich ſagen zu

können warum , fich getrennt und einander fremd finden , ftatt

fich, wie ſie meinten , daß es nicht anders möglich rey , gefunden

zu haben ; - Situationen und Erfolge, wovon Jacobi ſelbft
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die bekannten Schilderungen gegeben hat. – Wir ſtellen die

Daten zuſammen , wie ſich in dieſem , wenn man will, Romane

der Freundſchaft die handelnden Perſonen ſchildern .

Von der Diotima, Fürftin Gallipin , ſchreibt Ha

mann immer mit der größten Verehrung; er ſchildert ſie einmal

(Bd. VII, S . 367), höchſt charakteriſtiſch für fte wie etwa für

einen Theil der umgebenden Vortrefflichteiten , in einem Briefe

an eine Freundin in Königsberg : „Wie ſehr würden Sie," ſagt

er, „ von dieſer einzigen Frau ihres Geſchlechts eingenommen

jeyn , die an der Leidenſchaft für Größe und Güte des

Herzens fiech iſt.“ Die Fürſtin durfte ohne Zweifel den Mann ,

der, da er ſchon ſo viel gefunden , wohl nicht weit hin zu haben

fcheinen konnte , um den legten Schritt zu thun , mit ihrer bes

kannten Profelyten -Macherei nidt unangefochten laſſen , was

freilich bei Hamann nicht verfangen konnte. Als eine Spur

folchen Verſuchs mag wohl nicht anzuſehen ſeyn, daß er nun,

wie er ſagt, die Vulgata mit Vorliebe citirt ; eher dieß, daß er

fich jeßt (nach einem Beſuch bei der „ frommen Fürſtin “ ) alle

Morgen aus Sailer’ s Gebetbuche erbaue, in das er ärger

als Johannes (d. i. Lavater) verliebt ſey , nachdem er es ken

nen gelernt (Hamann's Briefwechſel mit Jacobi S . 406). Er

fagt über jenes Buch richtig , wenn Luther nicht den Muth ges

habt, ein Keßer zu werden , Sailer nicht im Stande geweſen

wåre, ein ſo ſchönes Gebetbuch zu ſchreiben (Bd. VII, S . 420).

Dieß Gebetbuch war zu jener Zeit des Streits über Krypto

katholicismus fehr berüchtigt gemacht , als ein Buch , das, wenn

nicht dazu beſtimmt, doch dazu gebraucht worden ſey , die Pros

teftanten über die Natur des Katholicismus zu täuſchen. Es

findet fich (Bd. VII, S . 404 ) ein intereſſanter Brief Hamann's

an die Fürſtin vom 11. Dec. 1787 , deſſen Anfang oder Veran

laſſung nicht ganz klar iſt, worin es aber im Verfolg beißt:

„ Ohne fich auf die Grundfäße zu verlaſſen , die mehrentheils

auf Vorurtheilen unſers Zeitalters beruhen, noch ſelbige zu vers
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foomähen, weil ſie zu den Elementen der gegenwärtis

gen Welt und unſeres Suſammenhanges mit derſelben gehös

ren (ein ſehr wichtiges , geiſtreiches Wort) , iſt wohl der ſicherſte

Grund aller Rube, fich an der lautern Milch des Evanges

lii zu begnügen , ſich nach der von Gott, nicht von den

Menfchen gegebenen Leuchte zu richten u . F. f." Es ſind hier

Beſtimmungen angegeben , welche mehrere Ingredienzien der Res

ligioſität der Fürſtin abſchneiden . "

Mit Frig Jonathan, Jacobi, hatte ſich Hamann in der

legten Zeit ſeines Briefwechſels in vielfache Aeußerungen und

Gegenreden über deſſen philoſophiſche und Streitſchriften gegen

Mendelsſohn und die Berliner eingelafſen ; Jacobi hatte darein

das ganze Intereſſe ſeines Denkens, Geiftes und Gemüths mit

feiner im hohen Grade gereizten Perſönlichkeit gelegt; beinahe

alles dieſes dabei von Jacobi geltend Gemachte machte Hamang

auf ſeine, d . i. nichts fördernde , nichts entwirrende oder auftläs

rende Weiſe zum Theil ſchnöde herunter. Was Jacobi faft

ganz in Hamann's Worten über den Glauben mit großem Auf

ſeben und Wirkung, wenn hier und da auch nur auf ſchwache,

fchon mit dem bloßen Worte Glauben fich begnügende Mens

fchen , aufgeſtellt hatte , machte Hamann heftig herunter ; ſo auch

die Gegenfäße von Idealismus und Realismus, die Jacobi auch

in ſeinem , um dieſelbe Zeit herausgegebenen Hume und über

haupt beſchäftigten ; ſie ſeyen , führeibt ihm Hamann , nur entia

rationis, wächſerne Naſen , ideal; nur ſeine Unterſcheidungen

von Chriſtenthum und Lutherthum ſeyen real, res facti, leben

dige Organe und Werkzeuge der Gottheit und Menſchheit; lo

fenen ihm (Hamann) Dogmatismus und Skepticismus die „voll

kommenſte Identität,“ wie Natur und Vernunft. Wenn frei

lich Chriſtenthum und Lutherthum ganz anders konkrete Realis

täten und Wirklichkeiten find, als abſtrakter Idealismus und

Realismus, und Hamann's in der Wahrheit ſtehender Geift über

dem Gegenſaße von Natur und Vernunft u . f. f. fteht ; ſo ift
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ſchon früher ausführlicher bemerkt worden , daß Hamann gänz

lich unfähig wie unempfänglich für alles Intereſſe des Denkens

und der Gedanken , und damit für die Nothwendigkeit von jenen

Unterſcheidungen war. Am fdlimmſten kommt Jacobi's Werth

ſchäßung des Spinoza, welche doch nur ganz den negativen Sinn

batte, daß derſelbe die einzig konſequente Verſtandes -Philoſophie

aufgeftellt habe, bei Hamann weg , der wie gewöhnlich weiter

nichts als ſchimpfendes Poltern zu Stande bringt. Jacobi trage

den Spindza , fagt Hamann, „ den armen Schelm von kartefias

niſch-kabbaliftiſdem Somnambuliften , wie einen Stein im Mas

gen herum ; das feyen alles „ Hirngeſpinnfte, Worte und Zeis

chen , de mauvais ( es) plaisanteries 'mathematiſcher Erdichtung

zu willkürlichen Ronſtruktionen philoſophiſcher Fibeln und Bis

beln“ (Hamann's Briefwechſel mit Jacobi S . 349 - 357 u . f.).

„ Verba find die Gößen Deiner Begriffe," ruft er ihm zu (ebens

daf. S . 349), „ wie Spinoza den Buchſtaben zum Werkmeifter ,

fich einbildete“ und dergl. Hem fterhuis, den Jacobi ſo ſehr

verehrte, ift Hamann ebenſo ſehr verdächtig (,,eine platoniſche

Mausfalle" ) ; er ahnet in dieſem wie in Spinoza nur taube

Nüſſe , Lügen - Syſteme u . f. f. Er (ebendaſ. S . 341) gefteht

Jacobi'n aufrichtig, daß ihm ſeine eigene Autorſchaft näher liege

als Jacobi's , und ihm , der Abſicht und dem Inhalte nach, felbft

wichtiger und nüßlicher zu ſeyn ſcheine.“ In derſelben Zeit

tam Jacobi ſehr ins Gedränge mit ſeiner gegen die Berliner

unternommenen Vertheidigung des von ihm ſelbſt verachteten

Stark ; er erfährt von Samann keine beſſere Aufnahme mit eis

ner ſolchen politiſchen Freundſchaft, wie Hamann jene

Vertheidigung bezeichnet. Jacobi erwiederte auf dieſe Mißbitlis

gungen aller ſeiner literariſchen Unternehmungen nur dieß , daß

wiſſenſchaftliche Verſtellung nicht in ſeinem Charakter ſey , und

daß ihm nie in den Sinn gekommen , weder dem Publikum noch

irgend Jemand Etwas weiß zu machen . Aber gewiß hatte ihm

unter dieſen vielfachen Verwidelungen , die alle Intereſſen ſeines
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Geiftes in Anſpruch nahmen , nichts Empfindlicheres geſchehen

können als die Alles mißbilligenden Erploſionen Hamann's,

die ohnehin ſo ins Blaue und in die Kreuz und Duere liefen ,

daß ſie das Verſtändniß einzuleiten oder zu fördern wenig ges

eignet waren . Doch ſchwächte Alles dieß das innige Vertrauen

nicht; in der Gegenwart foute Jacobi die Seele Hamann's, jes

nen legten Grund ihrer Freundſchaft, finden , und darin die Auf

löſung aller Mißverſtändniſſe, die Erklärung der Räthſel des

Geiſtes erkennen und verſtehen lernen . Aber Jacobi ſchreibt

nach dem Aufenthalte Hamann's bei ihm an Lavater , 14 . Nov.

1787 ( Fr. H . Jacobi's auserl. Briefw . I, S . 435 ): „ Es hat

mich gekoſtet , ihn zu laffen (von dieſem Laffen nachher); von

einer andern Seite inag es gut ſeyn, daß er mir entzogen wurde,

damit ich mich wieder ſammeln konnte. Seiner Kunft zu

leben und glücklich zu ſeyn, bin ich nicht auf den

Grund gekommen , wie ſehr ich es mir auch habe angelegen

ſeyn laſſen " * ). An denſelben vom 21. Jan. 1788 (ebendaf.

S . 446): „ Du ſprichft von Budholzens Sonderbarkeiten ;

der iſt, von dieſer Seite betrachtet, Nichts , platterdings Nichts

gegen Hamann ; ich kann Dir nicht ſagen , wie der Hamann

mich geſtimmt hat, fochwere Dinge zu glauben ; ein wahres

nãv iſt dieſer Mann an Gereimtheit und Ungereimtheit, an

* ) Lavater (ebendafelbft S . 438 ) ſagt in ſeiner Antwort über dieſe
Schilderung Hamann's : „ Dieſes ſeltſame Gemiſch von Himmel und

Erde konnte übrigens für unſer Eins als eine Fundgrube großer Ges

danken benußt werden . " Spåterhin , als Rehberg in Hannover gegen

Jacobi den Ausdruck gebrauchte, daß dicſer ſich nju ſo verwirrten Kóps

fen wie Lavater u . And. geſellt habe ; " entgegnet Jacobi ( ebend. S . 471)

auf ähnliche Weiſe in Anſehung Lavater 's , daß derſelbe mein lichtwola

ler ( ? ) Geiſt ſen , in deſſen Schriften fid ; Vieles finde , was den Mann

von Genie charakteriſire , und auch von dem abſtrakteſten und tiefſinnigſten

Philoſophen , und vielleicht von ihm am mehrſten , trefflich benußt werden

könne. Von Hamann hat Jacobi nur die zunächſt Hume entnommenen

Sabe vom Glauben benust, nicht ſein principium coincidentiae , das

Konkrete ſeiner Idee. Aber man kann ſich wundern, daß ſolche innige

Freundſchaft fich auf das kalte Ende der „ Benußung " reduciren foul.
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Licht und Finfterniß , an Spiritualismus und Materialismus."

Das Reſultat, daß Jacobi der Kunft Hamann's , glüdlich zu

feyn , nicht auf den Grund gekommen ," ift nicht ein Mißver

ftändniß , etwa ein Unverſtändniß zu nennen ; er iſt durch deſſen

Gegenwart an ihm nicht irre geworden , aber irre geblieben.

Was endlich den andern Sohn , den Alcibiades Buch

holz betrifft, deffen großmüthige Geſchenke und vertrauensvolles

Verhältniß die Grundlage zu Hamann's Reiſe ausmachten ; To

ſchreibt Jacobi über denſelben außer dem Angeführten , am 23 .

Juli 1788, an Lavater nach Hamann's Tode (am angef. Orte

S . 482) : „ Buchholz mit Frau u . f. f. iſt abgereift; Gott , was

mich dieſer Mann gedrückt hat. Ich habe dieſen fonderbaren

Menſchen erſt vorigen April, da ich Hamann zu beſuchen in

Münſter war, näher kennen gelernt. Hamann hat ihm das

Geſcent, das er von ihm erhielt, wahrſcheinlich mit dem

Leben bezahlt. Und doch hat eben dieſer Buchholz Eigens

ſchaften , die Ehrfurcht, Bewunderung und Liebe einflößen . Ich

glaube nicht, daß eine menſdliche Seele reiner ſeyn kann als

die feinige. Aber ſein Umgang födtet."

Hamann ſelbft war zunächſt von ſeinein körperlichen Zus

ftande gedrückt; er hatte fich , wie er (Bd.VII, S . 411) ſchreibt,

„mit geſchwollenen Füßen und einer zwanzigjährigen Ladung

böſer Säfte, die er durch eine figende grillenfängeriſche Lebens

art, leidenſchaftliche Unmäßigkeit in Nahrungsmitteln des Bauchs

und Kopfs geſammelt hatte,“ auf die Reiſe gemacht. Von der

ſelben Unmäßigkeit imn Effen und Leſen ſpricht er während ſeis

nes Aufenthalts in Weſtphalen , und die im Leſen giebt ſich aus

ſeinen Briefen ſattſam zu erkennen . Die Brunnenkuren , ärzt

liche Behandlung und ſorgſamfte , liebevollfte Pflege, die er in

ſeinem Aufenthalte zu Münſter, Pempelfort und Wellbergen

genoß, vermochten ſeinen geſchwächten Körper nicht mehr zu ers

neuen . Er von ſeiner Seite drüdt allenthalben die vollkom

menfte Befriedigung aus, die er in dem neuen Kreiſe des Ums
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gangs genof ; „der Lobredner oder Kunftrichter ſeiner wohls

thätigen Freunde zu ſeyn, könne ihm aber nicht einfallen “ (VII.

Bd. S . 366). „ Ich lebe hier ,“ ſchreibt er noch am 21. März

1788 von Münſter aus, „ im Schooße der Freunde von gleichem

Schlage , die wie die Hälften zu meinen Idealen der Seele

paſſen . Ich habe gefunden , und bin meines Fundes fo froh

wie jener Hirte und das Weib im Evangelio ; und wenn es

einen Vorſchmad des Himmels auf Erden giebt, ſo iſt mir dies

ſer Schaß zu Theil geworden , nicht aus Verdienft und Würdiga

keit“ Bd. VII, S . 409). Defters fagt er, „die Liebe und Ehre,

die ihm widerfahre , ift unbeſchreiblich , und er habe Arbeit ges

habt, fie zu erdulden und zu erklären ;" er war zunächft von

„ Quem übertäubt und verblüfft.“ Immer drüdt er fich in

dieſem Sinne und in der Empfindung der Liebe aus, wie auch

ſonft die Briefe an ſeine Kinder aus dieſer Periode ſehr milde,

anziehend und rührend find. Aber Hamann , der das Bewußt

feyn hatte , daß Jacobi „manche ſchwere Probe der Geduld mit

ſeinen böfen Launen ausgchalten und deren noch mehr zu er

warten hatte“ (BD. VII, S . 376 ) ; Hamann, der bei ſeiner in

nern vollkommenen Gleichgültigkeit gegen Aues um ſo mehr

felbft auszuhalten fähig war, konnte es doch nicht fortgeſegt un

ter dieſen „ Idealen der Menſchheit,“ wie er ſeine Umgebung

öfters bezeichnet, aushalten . Daß in ſeinem Innern fo Vieles

vorging , was er nicht beſchreibt, und was in der Empfindung

„ des unbeſchreiblich vielen Guten und Wohlthätigen , das er

genoß ," nicht ausblieb , wäre ſchon aus der gezeichneten Umge

bung zu ſchließen ; aber es drängen fich beſtimmtere Blicke in

Hamann's Inneres' auf. Jacobi erzählt einige Monate nach

deffen Tode ( Jacobi's auserl. Briefw . S . 486 ) , Hamann habe

fich mit jenem Beſeffenen verglichen , den ein böſer Geiſtwech

felsweiſe bald ins Feuer , bald ins Waſſer warf; dieſer Ver

gleich paffe gewiſſermaßen auch auf ihn ( Iacobi). „ O daß mir

die Hand erſchiene,“ ruft er aus , „ die mich lehren könnte ges
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ben auf dem Wege menſchlichen Dafeyns.“ „ Die Hand,

die Hand !“ rief ich mehrmals meinem Hamann zu . „ Vielleicht“

war unter einem Strom von Thränen eins der legten Worte,

die ich aus ſeinem Munde hörte.“ Man fieht hier zwei Män

ner ſo gebrochen in fich , der Belehrung , auf dem Wege

menfch lidhen Darey ns zu geben , noch ſo bedürftig , cinan

der gegenüber ſiehen , die ſchon ein ſo tief bewegtes Leben des

Gemüths durchlaufen hatten . – Nach dem Aufenthalte von ets

lichen Monaten bei Jacobi zu Pempelfort (vom 12. Auguft an ,

und zu Düffeldorf vom 1. Oktober bis 5 .November 1787) vers

läßt Hamann das Haus feines Freundes plößlich , wirft fich,

ohne ein Wort von ſeinem Vorhaben zu ſagen , bei kläglicher

Witterung, mit einer ſeiner Meinung nach auflebenden Geſund

heit in den Poftwagen , und fährt wieder nach Münſter zu Buch

holz. Der nähere Auffdluß über dieſe Flucht, die er „mit Ge

walt und Liſt habe ausführen müſſen “ (einige hierher bezüglich

Tcheinende Billete find nicht abgedruct; f. Hamann's Briefwech

ſel mit Jacobi S . 384 ), liegt gewiß nicht in mifliebigen Vor

fallenheiten oder verlegenden Benehmungen , ſondern vielmehr in

dem Gegentheil , das ſeine Verlegenheit zur Angſt ſteigerte , aus

der er fich nur durch Flucht Luft zu machen wußte. Er erpli

cirt fich (Hamann's Briefw . init Iacobi S . 386 ) nur ſo dars

über : „ Du , armer Jonathan , haft ſehr übel an Deinen beiden

Schweſtern und an mir Lazaro gethan , das harte Joch und die

ſchwere Laft einer ro männlichen Freundſchaft, einer ro heis

ligen Leidenſchaft , als unter uns obwaltet , ihrein Geſchlecht,

das die Natur weicher und zahmer gemacht hat, aufzubürden .

Haſt Du nicht bemerkt, lieber Jonathan , daß die beiden Ama

zonen es darauf angelegt hatten , mich alten Mann um die

Ehre meiner ganzen Philoſophie, um alle Deine günſtigen Vor

urtheile für felbige zu bringen , und uns beider Seits in folche

Verlegenheit zu ſeßen , daß wir uns Beide wie ein Paar phis

loſophiſcheGeſpenſter lächerlich vorkommen würden ?“ Sac
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mann's Philoſophiren , oder wie man das irrlichternde Geſpens

ftige feines Fühlen und Bewußtſeyns nennen will, konnte ſich

leicht gegen geiſtreiche Frauenzimmer, mit denen nicht durch Pol- . . .

tern und Kruditäten etwa, tomit er fich fonft heraushalf, abzu

kommen war, in Bedrängniſ und Angſt gefekt fühlen , wenn es

aus ſeiner Nebuloſität zur Klarheit des Gedankens oder der

Empfindung herauszutreten follicitirt wurde. Im folgenden

Briefe von Hamann heißt es : „ Die Liebe, die ich in Deinem

Hauſe genoſſen , hat kein Verhältniß zu meinein Verdienft; ich

bin wie ein Engel vom Himmel darin aufgenommen wors

den ; wenn ich ein leibhafter Sohn des Zeus oder Hers.

mes geweſen wäre, hätte ich nicht größere Opfer der Gaſtfrei

heit und großmüthigen Verleugnung finden können , worin fich

Helene (eine der Schweſtern Jacobi's) unſterblich hervorgethan.

Sollte ich nun dieſe Uebertreibung des Mitleids bloß meis

nen Bedürfniſſen und nicht vielmehr der Freundſchaft für mich

zuſchreiben und mir etwas anmaßen , was Dir mehr als mir

ſelbſt gehörte ?“ Die übergroße Verehrung und Sorgſamkeit,

die er genoß , und die er der Freundſchaft für Jacobi und nicht

für ſeine Perſönlichkeit zuſchrieb , vermehrte noch jcne Verlegen :

heit und Noth ſeines Zuſtandes.

In demſelben Briefe (vom 17 . Novbr. 1787, f. Briefwechſ.

mit Jacobi S . 383) appellirt Hamann wegen ſeiner Flucht an

die Freundſchaft Jacobi's , als des Jonathans feiner Seele, der

er reyn und bleiben werde , po lange er (Hamann) fich ſeines

Daſeyns und Lebens bewußt ſey , nach ſo vielen und großen

Verbindlichkeiten für al das Gute u . f. f. Auf Jacobi's Aeußes

rung, ob es ihm (Hamann ) in ſeinem Aufenthalte bei Buch

holz in Münfter etwa übel gehe, entgegnete Hamann : „ Hier

an dem eigentlichen Orte meiner Beſtimmung und meines Auss

gangs aus meinem Vaterlande ? War es nicht mein Franz

(Buchholz) , der mich rief und ausrüſtete zu dieſer ganzen Lauf

bahn , die ich mit Frieden und Freude zu vollenden der beſten
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Hoffnung lebe und des beftens Willens bin ? Hier ſollte es mir

übel gehen ,wo ich wie ein Fiſch und wie ein Vogel in meinem

rechten Elemente bin ? “ Dieſer Empfindung und Meinung un

erachtet , hielt es Hamann nicht lange daſelbſt aus. - Jacobi

fahreibt vom 21. Januar 1788 (auserleſener Briefwechſel Bd. I,

S . 446) an Lavater: „ Hamann iſt taum vierzehn Tage in

Münſter geweſen , ſo hat er den Einfall bekommen , ganz allein

nach Wellbergen , Buchholzens Ritterfige, zu reiſen. Alle Vors

ftellungen , Bitten und Zürnen halfen nichts ; er ging. Und was

Jedermann vorausgeſehen hatte, geſchah, er wurde krant.“ Nach

einem vierteljährigen Aufenthalte während des Winters an dies

ſem , wie Jacobi ſagt , moraftigen und feuchten Orte , während

deſſen der Briefwedſel zwiſchen Beiden fto & te , tehrte Hamann

gegen Ende März nach Münſter zurüt , von wo er nach der

Mitte Juni's nodh einmal Jacobi zu beſuchen im Begriff war,

um von ihm Abſchied zu nehmen und nach Preußen zurückzu

kehren ; aber an dem zur Abreiſe beſtiminten Tage erkrankte er

heftig und beſchloß den Tag darauf, am 21. Juni 1788 , ruhig

und Tohmerzlos ſein ſo bedrängtes Leben .



7 . Neber : „ Aphorigmen über Nichtwiſſen und abſa

luteg Wiſſen im Verhältniſſe zur chriſtlichen Glau

bengerkenntniß . Ein Beitrag zum Verſtänd

niſſe der Philoſophie unſerer Zeit. Von Carl .

Friederich G .. ... . —

Darum rühme fich Niemand eines Menſchen . Es iſt Alics Euer .

Es ſei Paulus oder Apollo , es ſey Kephas oder die Welt, es ſei das

Leben oder der Tod , es ſey das Gegenwärtige oder das Zukünfs

tige, Alles iſt Euer. Ihr aber jeyd Chriſti ; Chriſtus aber iſt Gottes .

1 Kor. 3 , 21 — 23 '

Berlin , bei E . Franklin . 1829. 11

( Rúdſeite des Titelbl. Motto : 1 Kor. 1, 20 — 23.)

(Jahrbücher f. Wiſſenſch. Kritif 1829. Nr. 99 — 102, 105 u. 106.)

1 rühmefido es fey Kephas oitae oder das Zubotics

Aphorismen mochte der Hr. Verfaſſer ſeine Betrachtungen über

die auf dem Titel genannten Gegenſtände etwa nur darum nen

nen , weil er ſie nicht in die förmlidere Methode der ſyſtemati

fchen Wiſſenſchaft und in abſtraktere Ausführlichkeit gefaßt hat.

Sonſt ſteht der Vortrag innerhalb der beſonderen Materien und

Geſichtspunkte, welche betrachtet werden , in gründlichem Zuſams

menhang, und erfordert einen aufmerkſamen denkenden Leſer, der

aud da, wo die Erpoſition ſprungweiſe zu gehen ſcheint (was

doch nur mehr in dem erſten Abſchnitte als in dem folgenden

der Fall ift), den Faden der Gedanken zuſammen zu halten ge

wohnt iſt. Dieſe Schrift hat das Ausgezeichnete und Seltene,

– fie iſt,wenn man will, ein bedeutendes ſogenanntes Zeichen

der Zeit , – daß der Hr. Verf. in frommem Sinne fich ebenſo
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von der Wahrheit der alten , d. i. eigentlichen chriſtlichen Glaus

benslehren als von dem Bedürfniſſe der denkenden Vernunft

durchdrungen und zu durchgeübter Bildung derſelben gekommen

beweiſt. Hiermit befindet ſich hier das Intereſſe , dem Inhalt

und der Form nad), unmittelbar in dem Mittelpunkte der ſpes

kulativen Philoſophie. Der Unterſchied , der zwiſchen Chriſten

thum und philoſophiſchen Denken als eine unendliche Entfers

nung und unausfüllbare Kluft vorgeſpiegelt zu werden pflegt,

iſt mit einem Male zurü & gelegt; dieſer angebliche Zwiſchenraum

iſt in dieſer Tiefe gar nicht vorhanden . Die vorliegende Schrift

iſt daher nicht ein Einleiten und Vorreden vom Wiſſen ,

von Religion und Glauben , welches Einleiten und Vorreden ,

obgleich es ſich außerhalb der Sache hält, dennoch von der

Theorie des Nichtwiſſens für die ganze Wiſſenſchaft ſelbſt, ja

ſogar für die Religion ausgegeben worden iſt ; hier wird viel

mehr von der Sache gehandelt. Wenn oft das Aufſtellen des

fogenannten Räthſels der Welt für die höchſtmögliche Anſtren

gung und Erhebung des Geiſtes ausgegeben wird , ſo daß aber

von deſſen Auflöſung weſentlich zu abftrahiren ſey ; ſo iſt dage

gen dem Hrn . Verf. die Befriedigung in der durch die Offen

barung längſt gegebenen Auflöſung früh geworden , und in Be

ziehung hierauf beſchäftigt ſich dieſe Schrift weiter mit der Auf

· löſung des ſubjektiven Räthſels , wie jene urſprüngliche Einheit

des Chriſtenthums und der ſpekulativen Vernunft, und die ſelbſts

bewußte Einigung derſelben , ſich für die Vorſtellung als unfaß

lich zeigen möge. Es iſt einer Seits der auf das alte Chriſten

thum gegründete Glaube , und anderer Seits die rationaliſtiſche

Theologie, welche der Hr. Verf. mit der Philoſophie zu verſtän

digen ſucht, jenen, inſofern derſelbe von dem Mißtrauen , ja von

der Feindſchaft gegen die Philoſophie befangen iſt, dieſe, weil

von ihr ebenſo wohl die chriſtliche als die philoſophiſche Erkennt

niß Gottes verworfen , und die Vernunft überhaupt, deren Na

men fie im Munde führt, völlig verkannt wird. – Die Wich
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tigkeit der abgehandelten Materien , wie die Art und Weiſe ihs

rer Behandlung, zugleich audy, wie wir nicht unerwähnt laſſen

dürfen , das vielfache Verhältniß der Behandlung zu den philos

fophiſchen Bemühungen des Referenten , veranlaſſen diefen , durch

einen ausführlichern Bericht die Leſer auf dieſe Schrift, die an

derwärts etwa nur verunglimpft oder am liebſten ignorirt wer

den möchte, aufmerkſam und vorläufig mit derſelben bekannt zu

machen .

Es iſt „die Philoſophie unſerer Seit,“ über welche der Hr.

Verf. den unbefangenen Chriſten in 's Klare zu regen und ihm

deren Gegenſaß gegen den nur Endlides denkenden und alle

Wahrheit verendlichenden Verſtand der rationaliſtiſchen Theolo

gie zu zeigen fich bemüht. Er ſagt S . 2 , daß „ die Aufgabe :

fich in die Zeit und damit uns in die unſrige zu ſchiđen in

Beziehung auf die Philoſophie derſelben und deren gegenwärtis

gen Höhepunkt, von denjenigen Chriſten , welche ihre Berufsvers

hältniſſe zur Wiſſenſchaft gerufen haben , ohne Sünde nicht leicht

ganz abgewieſen werden könne.“ „Sie nöthige,“ fügt er hinzu ,

„ auch demjenigen Chriſten , der für fich an ſeinem einfachen ,

lebendigen Glauben genug hat, und in dem vorſtellenden Elc

anente der abſoluten Wahrheit gewiß wird , beſondere Aufmerks

ſamkeit ab.“ Das Eine, was die Philoſophie und zwar als

Wiſſenſchaft zu leiſten ýat, iſt, die Form des Denkens aufzu

ſuchen und in dieſer den Gehalt der Wahrheit zu erkennen ;

aber die Wahrheit iſt auch für fich in dem frommen Glauben

des Chriſtenthums längſt vorhanden , und dieſer macht in ſeiner

göttlichen Zuverſicht die Forderung an die Ergebniſſe des Den

kens, daß „ ſie ſich mit ihm übereinſtimmend zeigen.“ Den früs

hern Ausweg , dieſer Forderung durch die Vorſpiegelung fich zu

entziehen , daß Religion und vernünftiges Denken zwei ganz

verſchiedene Gebiete ſeyen , und ganz auseinander gehalten wer

den müſſen , verſchmäht die Philoſophie neuerer Zeit nicht nur,

ſondern ſie ſelbſt iſt es , welche dieſe Vergleichung hervorruft

Vermiſchte Schriften. * *
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und das Recht des Glaubens, daß ſeiner Forderung Genüge

geleiſtet werde, anerkennt. „ Die Philoſophie unſerer Zeit,“ ſagt

der Hr. Verf., „ nennt fich wohl eine chriftliche , fie will nicht

als eine Förderung oder Vervollkommnung des Chriſtenthums,

fondern als deſſen Frucht und Wert gelten , fie nennt ſich , als

das Gemeingut des Menſchengeſchlechts , das höchfte Erzeugniß

des Chriſtenthums; fie ſpricht unbedingt ihre Achtung vor dem

gcoffenbarten Worte Gottes als der gegebenen abſoluten Wahr

heit aus, und eifert unverdroſſen gegen alle Verdrehung und

Ausleerung des realen Gehalts der heil. Schrift, und gegen deſs

fen loſe Verflüchtigung in puren ſelbſtgemachten Geiſt und baa

ren Menſchenverſtand.“ – Ungeachtet es hiernach ſehr gewagt,

ja nicht zu verantworten feyn würde, wenn dieſe wiſſenſchaft

lichen Beſtrebungen , ohne nähere Kenntniß davon zu nehmen ,

mit dem Argwohne angeſehen würden , daß am Ende doch die

Wahrheit der geoffenbarten Religion darin in ittelft des Bes

griffs eine andere werde, als die in der Vorſtellung unmit

telbar gegebene („ hiermit iſt beſtimmt und gründlich der Punkt

der Kontrovers “ ausgeſprochen ) ; ſo geſchieht es dennoch , und

zwar auf die merkwürdige Weiſe, daß die bibelgläubigen

Shriften mit ihren Gegnern , die fich als die Verſtändigen die

Rationaliften nennen , in „ Nichts übereinzuſtimmen

ſcheinen , als in den Anklagen gegen die ſpekulative Philoſophie.“

„ Der Rationalismus bleibt fich treu und konſequent, wenn er

als die ſubjektive, abſtrakt-finnliche Verſtandesweiss

heit ( -- 1 Kor. 1 , 21, weil die Welt durch ihre Weisheit

Gott in ſeiner Weisheit nicht erkannte - ) der ſpekulativen

Philoſophie, als dem objektiven Gedanken , fich widerſekt, in

dem ſein Standpunkt die ſpekulativen Ergebniſſe ſofort verzerrt

und ihrer Geltung entkleidet. Der ſogenannte Supernaturas

lismus iſt als Syſtein der chriſtlichen Theologie weſentlich in

allen Beziehungen , folglich auch, in ſeinem Verhältniſſe zur ſpe

tulativen Philoſophie , verſchieden von dem Rationalismus. Es
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iſt daher nur der Verirrung einzelner chriſtlicher Theologen zus

zuſchreiben , wenn fie mit dem Rationalismus gegen die Philos

rophie gemeine Sache machen , ſie werden ſelbft rationaliſtiſch ,

wenn ſpekulative Lehren von ihnen dem abftrakt-finnlichen Vers

ſtande unterworfen und hiermit in ihrem innerſten Weſen vers

legt und verkehrt worden ſind. Die Inkonſequenz folcher Theos

logen iſt, daß fie in dieſem Verfahren in eine Sphäre zurüds

fallen , die fie , als unwirklich und lägenhaft, und ſo wenig als

die Philoſophen anerkennen , und wonach ſo wenig die Theologie

als Philoſophie gerichtet werden .“ Die gründliche Anſicht des

Hrn . Verfaſſers beweiſt fich in dieſer genauen und einfachen

Beſtimmung des Unverſtandes , in welchem die chriftliche Theda

logie gegen ſich befangen iſt, wenn fie ſelbft den rationaliſtiſchen

Verſtand, der ihrem eigenen Inhalte tödtlich iſt, auf- und ans

nimmt, ſobald fie ſich gegen die Philoſophie kehrt. Unterſucht

man das der chriftlichen Theologie und dem rationaliſtiſchen Vers

ftande Gemeinſchaftliche näher , fo findet fich die Quelle ihrer

Verkehrungen in dem Mangel an Erkenntniß der Natur der

Kategorien , deren fie fich bei der Behandlung ,' es rey Behaup

tung oder Beſtreitung, philoſophifcher Säße bedienen . Hart oder

überhaupt ungehörig fcheint die Beſchuldigung, daß ſie nicht

wiffen , was ſie ſagen . Aber wenn eine geläufige Reflexions:

Bildung einen Inhalt in ſeinen Zuſammenhängen und Gründen

raiſonnirend oder falbungsvoll zu erpliciren weiß , ſo iſt von

folcher Fertigkeit noch ſehr das logiſche Bewußtſeyn über den

Werth der Formen ſelbft zu unterſcheiden , in denen alle Vers

bindungen der vorgetragenen Vorſtellungen gemacht werden . Auf

dieſe Formen aber kommt es in ſpekulativer Betrachtung nicht

nur weſentlich, ſondern ſogar allein an ; denn in dieſer höhern

Sphäre des Denkens erkennt fich (was den innerſten Punkt

ausmacht) die Unwahrheit des Unterſchiedes von Form und In

halt , und daß es die reine Form ſelbſt iſt, welche zum Inhalt

wird. Daß die Beſchuldigung , nicht zu wiffen , was man ſagt,

8 *
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nicht unwahr iſt, ergiebt ſich auf eine in der That unglaubliche

Weiſe an den nächften beſten , wie an den ausgezeichnetften der

vielfältigen Verhandlungen , welche gegen die ſpekulative Philo - .

ſophie gerichtet ſind . Die Entwirrung der mancherlei Angriffe,

Einwendungen , Zweifel , welche der Hr. Verf. in der vorliegen

den Schrift vornimmt, wird eben dadurch ſo klar und erfolg

reich, daß derſelbe ; im Beſige jenes ſcharfen Bewußtſeyns über

die Gedankenformen ,mit Beſtimmtheit diejenigen aufzeigt, welche

in jenen Angriffen unbefangen gebraucht werden ; – dieſes Auf

zeigen erleichtert nicht nur, ſondern führt -ſogleich beinahe von

felbft und für fich die Einſicht in ihre Unftatthaftigkeit herbei.

Formen der Entzweiung und des Unwahren , die Kategorien des

Endlichen , find an ſich ſelbſt unbrauchbar, um das in fich Eis

nige, das Wahre, zu faffen und zu bezeichnen ; - in den Ein

wendungen gegen das Spekulative wird aber nicht nur immer

von ſolchen Gedankenformen Gebrauch gemacht, ſondern cs ge

ſchieht ſogar ferner dieß, daß dieſe Formen des Unwahren an

die Stelle der ſpekulativen Gedanken , die beurtheilt werden fol

len , geſegt, und dieſen ſo ein falſches Faktum untergeſchoben wird.

Der Hr. Verf. betrachtet zuerſt die Theorie des Nidhtwiſs

rens, und zwar läßt er ſich die Mühe nicht verdrießen , dem

Schikſal deſſelben , wie es fich in den Darſtellungen des „ Heer

führers auf dieſer Geiſtesſtufe in dieſer Zeit, . Fr. Jacobi,"

allerdings am beſtimmteften und ſprechendſten ausweift, nachzus

gehen . Peinlich iſt dieſe Mühe,weil ſie mit dem Glauben , bei

einem geachteten berühmten Schriftſteller ſey wenigſtens Zuſam

menhang und Uebereinſtimmung in den Vorſtellungen herrſchend,

an denſelben herangeht, und ſich dann in die Schwierigkeit, die

Uebereinſtimmung einzuſehen , verwickelt, bis es fich durch ſtands

haftes Verfolgen und Vergleichen herauswirft, daß man in völ

lig widerſprechenden Beſtimmungen herumgetrieben wird , ja ,

woran man zunächſt gar nicht denken kann , in dem Widerſpruche

der Behauptung deſſelben Standpunkts , gegen welchen von dies



7. Ileber 6 .....l's Aphorismen über Nichtwiſſen u. abfol. Wiffen . 117 .

fer Theorie des'Nichtwiſſens ro eben die ſchärffte Widerlegung

und Verurtheilnng gewendet worden war.

Doch iſt vorher anzuführen , wie in Beziehung auf das

Nichtwiſſen die Unterſcheidung der Standpunkte, welche den nä

hern Gegenſtand dieſer Schrift ausmachen , eingeleitet wird. Das

Verhältniß derſelben iſt S . 9 beſtiinmt ſo angegeben : „ Die

Verzichtleiſtung auf das Philoſophiren , die es nur bis zum

Nichtwiſſen bringt, ohne daß der von der verabſchiedeten

Wifſenſchaft zerſtörte Glaube 'wieder hergeftellt wird ,

iſt genauer angeſehen nur halbe Verzichtleiſtung.“ – „ Denn

das unglü & lide Element der Wiffenſchaft , welches den

Glauben zerſtört, und eben deswegen ihr ſelbſt die Verabſchies .

dung zugezogen hat, iſt wirklich nicht verabſchiedet worden . Du

tonſequenter Verzichtleiſtung gehört vielmehr, daß auch jenes un

glütliche Element nicht anerkannt wird , womit demſelben

von ſelbft fein Einfluß auf den objektiven Glauben benommen

iſt. Hiernach ergiebt ſich ein zweiter Standpunkt in folgender

Beftimmung ( S . 10) : „ Nachdein durch die Konſequenz jener

Verzichtleiſtung dem Gedanken oder vielmehr deffen vereinzelten

Elementen ſein einſeitiger, negativer Einfluß auf den über

ihm ftehenden objektiven Glauben und hiermit die höchſte Auto

rität, die der Gedanke uſurpiren wollte , entzogen , der Glaube

ſelbft aber als die Treue des unbedingten Vertrauens auf die

geoffenbarte Wahrheit geſichert iſt, kann es nicht fehlen , daß

demungeachtet die Vernunft im Dienſte des Glaubens und una

ter der Zucht des Wortes , als der Wahrheit, gebraucht wird ,

um die gegebene Vorſtellung mehr und mehr zum Leben und

zum Verſtändniſſe zu bringen ; ſo - erzeugt fich die Stufe des

Glaubens und Wiſſens, welche beides ſoudert, dieſes jenem

unterordnet, ſo daß der Gedanke dem Glauben nur nügen , nicht

Tchaden kann ; – eine Stufe der Glaubenserkenntniß , die auf

der Stufe des abſoluten Wiſſens (dem dritten Stand

punkte) , welches die Wahrheit in der Form der Wahrheit hat,
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als das in der Vorftellung gegebene, und mit Gedans

ten durch flochtene, aber nicht von dem Gedanken durchdruns

gene Wahre bezeichnet wird , weil dieſe Stufe mit dem Ges

danken nicht ſoweit als mit dem Glauben iſt und dieſen von

· ihrem Verftande unabhängig weiß . Dieſes Glauben und Wif

fen fteht demnach zwiſchen dem Nichtwiffen und dem abſoluten

Wiffen in der Mitte.“ – Der Hr. Verf. geht zuerſt an die

Betrachtung der beiden Extreme, in dem Intereffe, die Philoſo

phie unſerer Zeit nach ihren legten Reſultaten , d . h . in ihren

Verhältniſſen zum Chriftenthum näher und gründlicher kennen

zu lernen.

Dic Schrift zerfällt daber in die drei Theile: I. Das

Nichtwiffen. II. Das abſolute Wiſſen , und III. Glaus

ben und Wiſſen . Wir wollen verfuchen , der Darſtellung in

den Haupt-Momenten zu folgen ; aber da fie ausgezeichnet geift

und gedankenreich, gedrängt in ihren Folgerungen und zugleich

von friſcher warmer Lebendigkeit iſt, wird, wenn über die alges

meinen Ausdrüde des Urtheilens zu einer abgekürzten Anführung

des Inhalts hinausgegangen wird, auch dieſer an dem Gewichte

und Verdienſte, das ihm die Darſtellung giebt , freilich verlieren

müſſen .

In der erſten Abtheilung giebt der Hr. Verf. vornehmlich

nach Anleitung der jacobi'ſchen Schrift von den göttlichen

Dingen die Antworten an, welche das Nidh twiffen auf „die

legte aller Fragen , die Frage: Was iſt Gott? ertheilt. —

An dieſer Frage zeigt fich das Nichtwiffen in ſeiner ganzen Un

befangenheit. Gott iſt; das iſt das Erfte. Gott iſt Gott;

das iſt das Zweite und Leşte; Er iſt allein Sich felbft

gleich , und außer Ihm iſt Ihm Nichts gleich (nach dem Prins

çip der abftratten Identität des Verſtandes). Hiermit iſt die

Wahrheit unmittelbar gewiß ; und es folgt daraus das Ues

brige ; Gott iſt — Alles , was wir nicht wiſſen tönnen ,

er iſt toto coelo von dem geſchieden und perfdieden , was Er
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nicht Selbft ift, außerweltlich , tranſcendent - und doch auch

in und mit uns - iſt wirklich , kein Individuum , kein Einzel

ner - und doch Perſon, ja die Perſönlichkeit ſelbft; - Per

fon und doch ſchlechthin unendlich , grenzenlos, überall und nir

gends. - Daß fich dieſes Saß für Sag aufhebt und widers

ſpricht, entgeht dem Nichtwiffen nicht; es folgert aber daraus

nur, daß Gott unbegreiflich , unausſprechlich iſt, was ſchon in

dem oberſten Sag liegt, daß Gott nur fich ſelbſt gleich ift.

„ Statt daß nun diefes Nichtwiſſen ," fährt der Hr. Verf. fort,

, gerade auf die Nothwendigkeit und Wirklichkeit der Offena

barung des (nach jenem Reſultate) in ſich verborgenen

Gottes führen ſollte, beſchränkt es fich mit der im Gewiſſen ges

gebenen natürlichen Offenbarung, ſo ſehr fie auch der Natürlich

keit des Gedankens widerſpricht;“ – jene ſogenannte natürliche

Dffenbarung im Gewiſſen iſt das unmittelbare Wiffen , alſo

Wiffen nur jener abſtrakten Sidſelbftgleichheit Gottes , das fich

dem Gedanken entzieht, welcher vielmehr für ſich auf Fülle des

göttlichen Weſens und ſomit auf konkrete Erkenntniß getrieben

ift. Dieſes unglüdliche Herüber - und Hinübergeworfenwerden

der Seele, dieſes ihr raftloſes Abmühen , ihren eigenen Anſichten

zu entfliehen , die ſie doch nicht laſſen tann , wird nun weiter

verfolgt.

In dem ausgeſprochenen Worte, der Schöpfung, ift Gott

die Urſache, er erfand das Maaß und die Geſtalt, Gefeß und.

endliches Weſen , Raum und Zeit, die Tage und Jahre und

Drte, die Sprache und die Sprachen , den Begriff und den

Menſchen ; er felbft iſt nicht nach Maaß , iſt über Zeit und

Raum u . f. f., er ſelbft ſpricht nicht; - unter allen dieſen Res

densarten löft fich Gottes Realität und Selbftftändigkeit nur in

das unendlicheWeren auf, das aller Wirklichkeit zu Grunde

liegt, ohne ſelbſt für ſich , ohne wirklich zu ſeyn . „ Immer wird

wiederholt, daß es in dem Intereſſe der bekämpft werdenden

Wiffenfdaft liege, die Realität aufzulöſen und zu vernidten ,
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indem das Objett aufgehoben werden müffe, um gewußt zu wer

den . (Der Hr. Verf. citirt hierzu auch die Schrift : die wahre

Weihe des Zweiflers , zweite Beilage.) Und doch ſehen wir dies

jenigen , welche auf dieſe Weiſe ihr Nichtwiſſen deduciren , in

gleichen Nihilismus verfallen .“ - Der Hr. Verf. behält ſehr

foſt dieſes Unweſen der behaupteten Sich ſelbſtgleichheit , der ab

ftrakten Identität im Auge, in welcher diejenigen immer behars

ren , welche, indem fie die ſpekulative Philoſophie bekämpfen , fie

Identitätsſyſtem zu nennen ſich nicht entblöden. Er hält es feft,

daß das jacobiſche Princip nichts iſt, als dieſe Identität, welche

zunächſt Nihilismus des nur unendlichen Weſens und dann , in

ihrer affirmativen Form , der Pantheismus iſt , den Jacobi

auf's Beſtimmteſte-anderwärts ſo ausgeſprodjen hat , daß Gott

das Seyn in allem Dafeyn iſt , d . h . jenes immanente und

zugleich ganz unbeſtimmte Abſtraktum . - Insbeſondere zeigt er

ferner , wie Jacobi fich gegen das Chriſtenthum verhält ; „ das

Chriſtenthum ,“ ſagt er S . 21, „ iſt hier, wie überall, die Probe,

an der die geheimſten Gedanken der Seele offenbar werden und

- zerſchellen ; die hochmüthige Idee nimmt troß , aller Demuth

und Beſcheidenheit ein Aergerniß an der Knechtsgeſtalt des Soh

nes Gottes ; – dief Xergerniß wird von dem menſchlichen Hochs

muth dadurch beſeitigt, iaß wir das, was uns an der fremden

Perſon ärgert, auf uns übertragen , denn an uns ſelbſt können

wir ſolche Vorzüge Thon eher leiden . Indem wir die fremde

Erſcheinung als unweſentliche Einkleidung anſehen , und das

Weſen in die Idee , die Idee in uns ſelbſt feßen – als die

Kunde des innerſten Gewiſſens – find wir des Aergerniſſes

überhoben ;" — „wir find jenes Ideal, der Irrthum des Chris

ftenthums liegt nur darin , daß dieß Ideal auf ein einzelnes

Menſchenweſen übertragen wird.“

Ferner wird genau nachgewieſen , wie in dieſer Theorie der

Verſtand , „ welcher ſich beſcheiden mußte, von göttlichen Dingen

nichts zu wiſſen , mithin auch aus dem Widerſpruche und der
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Ungedenkbarkeit nicht auf das Nichtfeyn rhließen , und dem , was

fich widerſpricht, noch nicht die Realität abſprechen konnte , -

wie auf einmal derſelbe Verſtand gegen die Geftalt in der

Religion mit infallibler Dreiſtigkeit nach demſelben Gefeße des

Widerſpruchs entfcheidet, welches er (f. oben ) erſt auch antiquirt

hatte.“ - „ Faſt ſcheint es , als wenn unſer natürlicher Menſch

vor Gott in Seiner Majeſtät weniger Scheu empfände, als vor

Gott in Seiner Erniedrigung“ (der Gott nur in ſeiner Mas

jeſtät iſt der unnahbare Gott, den der Menſch als das Jenſeits

fic fern vom Leibe und vom Geiſte hält) ; der Gott des Vers

ſtandes iſt aus purer Unendlichkeit zu vornehm , fich in unſer

Fleiſch und Blut zu kleiden ; „ es gehört,'' ſagt der Verf., „ eben

die ganze Liebe Gottes dazu , ſich thatfädlich , perſönlich in ſein

gefallenes Geſchöpf zu verſeßen , und es felbft zu ſeyn.“ –

„ Dieſe Philoſophie des Nichtwiſſens hat gelehrt, Gott kennen

heiße Gott verendlichen , erniedrigen ; nun konnten wir freilich

Gott nicht erniedrigen , folglich auch nicht erkennen . Jeßt

erniedrigt Er aber Sich Selbft zu Seiner Offenbarung , und

nun nehmen wir wieder in unſerm Stolze an Seiner Niedrig

teit Anftoß.“ Diejenigen , welche dem Glauben an die Offen

barung getreu bleiben , aber in der Behauptung, daß Gott nicht

zu erkennen ſey , mit dem Nichtwiſſen übereinſtimmen , behaupten

fo in Einem Fluffe der Rede, Gott habe fich in Chriftus den

Menſchen geoffenbart, und zwar habe er dieß von fich geoffen

bart, daß er fich nicht geoffenbart , daß er ſich nicht zu erkennen

gegeben habe. Sie nehmen an , Gott habe ſich zum Menſchen

verendlicht, die Endlichkeit in fich und fich in die Endlichkeit

geſegt, er ſey aber nur das abſtrakte Unendliche, das von der

Endlichkeit ganz entfernt gefaßt werden müſſe.

. Dem Antworten in den jacobiſchen Darſtellungen auf die

andere Frage:was iſt der Menſch ? folgt der Hr. Verf. von

S . 30 -- 47 ebenſo genau in den Anläufen , Sowankungen

und Widerſprüchen nach , in die es ausläuft. „ Die Frage: was
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iſt der Menſch ? fteht mit der Frage: was ift Gott? in

folcher Wechſelwirkung, daß mit einer auch die andere beants

wortet ſeyn würde, – denn eigentlich fragen wir doch mit beis

' den nichts Anderes , als : was iſt Gott im Verhältniffe

zum Menfchen ? was iſt der Menſch im Verhältniſſe

zu Gott?“ – Ein ſehr wichtiger Sag , den diejenigen nicht

einſehen , die nur das Verhältniß des Menſchen zu Gott ange

ben und erkennen wollen , und dabei behaupten , daß man von

Gott nichts wiſſe. Indem vom Hrn . Verfaſſer den jacobi'ſchen

Darſtellungen tiefe Blicke in das Herz des Menſchen zugeftan

den werden , wird ebenſo bemerklich gemacht, daß oft, wo über

die höchften Fragen Erwartungen von Aufſchlüſſen erregt wer

den , dieſe auf allgemeine Ausſprüche, mit denen nicht viel ges

wonnen , auch auf die „ lehrreiche Unterbrechung durch die Ana

kündigung, daß das Nachteffen aufgetragen ſey, " hins

auslaufen . Insbeſondere wird die ſchöne Seele, die in jenen

Darſtellungen fich ro heraushebt, näher unterſucht, dann aber

der Grundirrthum aufgededt, der überall über die Hauptſache, .

über die Natur des Böſen , obwaltet. Dieſer zeigt ſich darin ,

daß aus dem Seyn die Güte des Seyns abgeleitet wird (auch

nach dem Verſtandesſaße der Identität), und daß , wie ſich der

Hr. Verf. ferner ausdrüdt, geſchloſſen wird , daß das Herz auch

edelgeboren ſey , weil es , was das Nichtwiſſen gern zugiebt,

edelgefchaffen ift. Dieſes Nichtwiſſen , welches doch nichts

weiß , reße dabei das wirkliche Seyn des Menſchen unmits

telbar voraus. Um dieſe Beſtiminungen des Hrn. Verfafſers

auch nur zu verſtehen , müßte das Nidhtwiffen freilich die weſents

lichen Unterſcheidungen , von dem , was nur urſprüngliche, abs

ftratte Natur, Anlage, noch nicht wirklichkeit iſt, und zwiſchen

dem ,wa$ Wirklichkeit ift , tennen . Zur Erläuterung mag bier

nur dieß angeführt werden , daß das Thier ebenſo wohl als der

Menſch gut von Natur, und des Thieres Wirklichkeit auf dieſes

von Natur Gutſeyn beſdränkt iſt. Über die Wirklichkeit des
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Menſchen iſt eine erſt geiſtig zu bewirkende, und weſentliches

Moment ift darin , daß das von Natur Gutſeyn nicht das ift,

wodurch er ſeine Wirklichkeit ſchon hätte , daß dieſes Gutſeyn

von Natur für dieſes ſein geiſtiges Seyn , worin allein feine

Wirklichkeit beſteht, vielmehr das Nichtgute ift. Näher zeigt der

Hr. Verf., daß jener Grundirrthum fich dahin entwickelt, die

Natur des Böſen fo ſehr zu verkennen , daß, wenn doch ein

mal die Rede von demſelben ſeyn ſolt, daſſelbe bloß in die

Endlichkeit geſegt wird, ſo daß das Endliche fich in der Er

kenntniß als Nichtwiffen zeigt, im Willen als Sinnliditeit.

Das Gute, das wir wirklich in unſerem Herzen finden , leiten

wir aus unſerem Herzen ab, hingegen das Böſe, wenigſtens

den Hang dazu , ſchreiben wir nicht unſerer Freiheit, ſo

viel wir auch ſonſt von ihr halten , ſondern unſerer Endlichkeit,

unſerer Sinnlichkeit zu ; dieſe aber iſt an ſich nichts als noth

wendige Sdranke für dieſes Leben . So laffen wir Böſes ,

Endliches , Unvollkommenes , Sinnliches bunt durch und in ein

ander fließen , und um ja nicht aus dem behagliden Dunkel

über uns ſelbſt hinaus zu kommen , thun wir das Leßte hinzu ,

die Schuld des Böſen - als des Sinnlichen , Endlichen , der

nothwendigen Schranke für dieſes Leben , auf Gott zu wälzen ,

weldes wir wieder damit gut machen, daß wie das Böſe etwas

beffer machen . Und doch, fügt der Hr. Verf. hinzu , bedürfte es

für diejenigen , die aus ſich ſelbſt nichts zu wiſſen eingeſehen ha

ben , - wenn das Nichtwiſſen die Herzenseinfalt und Gei

ftesarmuth wären , welche in der Bergpredigt ſelig geprieſen

wird , — weiter nichts , als daß fie fich vom Worte Gottes bes

lebren ließen ; – ein einziger , ernſter, heller Blič in das dritte

Kapitel der Geneſis würde genügen , um über ſich und die Welt

zum Verſtändniſſe zu kommen.“ (Im Nachwort S . 190 kommt

der Hr. Verf. auf dieſes Kapitel zurück , und giebt auf Verans

laffung einer Neußerung des Ref. in dieſen Jahrbüchern intes

reſſante, klare Erläuterungen darüber.) Wie das Nichtwiſſen mit
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den tieferen Bedürfniſſen und Gedanken unbekannt iſt, ſo glau

ben und nehmen auch , wie der Hr. Verf. bemerkt, die vorhin

erwähnten „ ſchönen Seelen “ der jacobi’ſchen Zeit von Bibel

und Katechismus nicht allein nichts an , ſondern wiffen auch

wirklich nichts - davon. ' – Ein Beiſpiel giebt die bei einer ans

dern Gelegenheit angeführte fromme Fürſtin Gallißin , die erſt

durch Hamann veranlaßt wurde, ſich mit der Bibel, die ſie nica

mals noch geleſen hatte, bekannt zu machen .

Im zweiten Abſchnitt ( S . 48 — 115 ) : Das abſolute

Wiſſen , regt der Hr. Verf. den allgemeinen Standpunkt for

gleich ſo feft, daß alle Geiſtesthätigkeit (nicht ein beſonderes

Vermögen oder Theil des Geiftes) fich eben dadurch als Geift

ermciſe, daß fie das ihr entgegengeſette ruhige Seyn in fich auf

zunehmen und hiermit den Dualismus , welcher fie von dem

Seyn trennt, aufzuheben das Streben hat, um nicht an, fona

dern in dem Gegenſtande zu ſeyn . – Dief als die Natur der

Thätigkeit des Geiftes überhaupt ins Auge gefaßt, würde der

Pindologie zu einem weniger oberflächlichen Zuſtande verhela

fen , als der ift, in welchem wir ſie gewöhnlich ſehen ; und um

gekehrt, wenn die gewöhnlichſten Thätigkeiten des Geiſtes in

dem , was ſie bezwecken und volbringen , unbefangener und zwar

nur empiriſch betrachtet würden , ſo würde dadurch gleichſam als

durch eine Induktion die Apprchenſion entweichen , welche die

ſpekulative Idee bei den Ungeübten erweckt , indem dieſe nichts

Anderes ausſpricht, als was am offenbarſten in allem Thun der

Seele fich zu erkennen giebt. Gewöhnt an die Form der Idee

in dieſer ihrer Erſcheinung der Anwendung, würde das Bewußt

feyn leichter die Idee für fich felbft in ihrer Unbeſchränktheit

faffen , wo es nicht mehr um endlichen Gehalt, ſondern um den

unendlichen der Wahrheit felbft zu thun ift. Die Aufgabe und

das Streben , von dem nun der Verf. ſpricht, geht auf dieſe

Wahrheit; es gehört der geſammten Geiſtesthätigkeit an , in

welche fich der Geiſt aus jenen beſonderen Geſchäftigkeiten und
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deren beſchränktem Gehalte zurüd nehmen muß. Es ift (S. 48 )

nicht dem menſchlichen Geifte an und für fich, d. i. dem Geifte,

der fich dem Menſchen offenbart, ſondern eben dem Menſchen

felbft in ſeiner abſtrakten Natürlichkeit , der Zerſtückelung des

Geiftes in cinzelne Richtungen und der eigenmächtigen Opera

tion mit vereinzelten ſelbſtiſchen Kräften zur Laſt zu legen, wenn

das Streben auf keine Weiſe befriedigt, die Aufgabe auf keine

Weiſe gelöfet wird, wodurch es endlich dahin kommt, daß Seyn

und Wiffen fich gänzlich trennt, und Erſteres als das Un

verwüftliche eben darein geſegt wird , daß es nicht weiß und

nicht gewußt wird.

„ Das Seyn iſt unwahr und unwirklich, weil es bewußtlos

ift ; wahr und wirklich iſt nur der Geiſt, womit von felbft

Endliches und Unendlich es aus der Wirklichkeit ſo eis

den." (S. 49.) Diejenigen aber können nicht zu dieſem Scheis

den und damit auch nicht zum Bewußtſeyn der Wirklichkeit ges

langen , welche an dem Gegenſaße des Endlichen und Unend

lidhen und eben deswegen am Endlichen kleben bleiben. Scharf

finnig vergleicht nun der Sr. Verf. Nichtwiffen und abſolutes

Wiſſen in Anſehung ihres Verhaltens zum Seyn ; beide kom

men darin überein , daß fie dem Seyn eine Unerkennbarkeit zu

ſchreiben , fie unterſcheiden fich aber dadurch , daß das Nidhtwiſſen

dieſem Seyn die Wirklichkeit zuſchreibt, das abſolute Wifs

fen aber dem bloßen Seyn nicht nur die Erkennbarkeit, ſondern

damit auch die Wirklichkeit abſpricht; dem Nichtwiſſen iſt Seyn

und Nichtwiffen, dem abſoluten Wiffen Nichtſeyn und Nichtwiffen

identiſch. Das Nichtwiffen weiß viel von einer Erhebung

über die Natur zu reden ; aber es liegt in ſeiner Natur , nicht

zu wiſſen , was es heißt, fich über die Natur zu erheben ; die Er

hebung über die Natur würde das Nichtwiffen in Wiffen ver

wandelt haben.

Nach dieſer Andeutung des Ueberganges von dem Nicht

wiffen zum Wiffen , die ihre weitere Beftimmung in dem Saße
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hat, daß ſo lange Gott dem Subjekt uur als Gegenſtand

entgegentritt, er nicht erkannt werden kann , betrachtet der Hr.

Verf. wieder zuerſt die Frage: was iſt Gott ? „ So lange wir

Gott nicht wiſſen , wifſen wir überhaupt nichts , denn was ift

außer Gott und ohne Gott ?“ - Der Hr. Perf. geht,

einer Seits frei von den Trivialitäten und Eitelkeiten der ends

lichen Reflexion , anderer Seits feft in dem chriftlichen Glauben

- in dem lebendigen , erfahrenen Pfingſtglauben , welcher aus

dem Gehorſam des Kirchenglaubens fich entwicelt – in das

Innerſte der Nacht dieſes Gegenſtandes , welche für den zu jener

Freiheit und zu jener Feſtigkeit gekommenen Geiſt zum Tage

der Erkenntniß fich erleuchtet. Es wird dabei von Darſtellun

gen des Referenten ausgegangen , es werden „wo möglich die

verfänglichſten und gefährlichſten , oder die verſchricenften Aeuße

rungen “ vor dem Leſer vorübergeführt , die Säße mit der Lehre

der Schrift verglichen , und Schwierigkeiten und Mißverſtänds

niſſe , die ein im endlichen Denken befangenes Meinen erwedt,

oder vielmehr Abſprünge und Abgleitungen von dem Sinne und

wirklichen Inhalte der Säge vorgenommen und aufgeklärt. Der

Herr Verf. behandelt den ſpekulativen Gegenſtand mit ebenſo

viel lebendiger Originalität als mit der ſchärfſten Beſtimmtheit

des Denkens; die Begriffe gewinnen in der friſchen und ſcharf

finnigen Behandlung eincs felbftftändigen Denkens weitere Bes

währung und neue Klarheit. Es find Hauptfäße , und einige

Züge, die wir davon kurz herausheben wollen . Nachdem die

Immanenz des Begriffs aus dem Saße, daß die abſolute Suba

ftanz ebenſo fehr Subjekt, und das abſolute Subjekt ebenſo ſehr

Subſtanz ſey , beſtimmt worden iſt, wird (S .62) angeführt, daß

die Schrift, indem fie tehrt, daß der Menſch aus fich ſelber ,

aus ſeiner von Gott getrennten Subjektivität zu Gott und zur

Erkenntniß Gottes nicht gelangen kann, ſich felbft als das Wife

ſen erweiſt, welches nichts Anderes ausſagt, als daß der Menſch

nur durch Gott, als das allgemeine Wiſſen (das beſondere Wiſs
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ſen iſt das von Gott getrennte , eigene, zufällige Wiffen des

Menſchen ) , zu Gott als der allgemeinen Wahrheit gelangen

kann. Näher werden folgende Säge entwidelt. Das Erfte

ift : Gott felbft iſt nicht bloß das ewige Seyn (Subftanz), ſon

dern auch das Wiſſen Seiner Selbft (Subjekt) – wie mögen

die, welche die ſpekulative Philoſophie beurtheilen wollen , diefen

ausdrücklichſten Saß derſelben ignoriren , um fie des Pantheis

inus zu beſchuldigen ! — ; Gott iſt nur inſofern wirklich , als Er

Sich ſelbſt weiß ; mit Seinem Bewußtſeyn wird und verſchwin

det ſein Daſeyn ; mit dieſer Beziehung des Seyns und Wiſſens

auf Gott, als das abſolute Objekt , welches ſich ſelbſt abſolutes

Subjekt iſt, ftimmt die Sdrift überein . Das zweite ift ( S .

63, 65) : Gott, als das Seyn in Sich Selbft, ift das Wiffen

Seiner in Sich Selbft - Selbſtbewußtſeyn Gottes ;

und als das Seyn im Andern iſt er das Sichwiſſen außer

halb Sciner , - das Bewußtſeyn Gottes , in der Welt , in

den cinzelnen Weſen als Kreaturen Gottes ; - indem aber

Gott in ſeinen Kreaturen ſich weiß, iſt dieß Außerfidh

feyn ebenſo wohl wieder aufgehoben , aufgelöfet ; denn die

einzelnen Weſen ſind nach ihrem Seyn und Wiſſen in Gott

als aufbewahrt, fie ſind nicht Gott felbft, vielmehr ift Gott nur

Er ſelbſt in Sich Selbft. Wenn Gott wirklich in und mit ſeis

nen Kreaturen iſt, welches die Schrift lehrt, ſo iſt auch das

Wifſen Gottes in ihnen -- weil er nur ift , indem er fich weiß

– und dieſes Wiſſen Gottes im Menſchen iſt eben die allge

meine Vernunft, die nicht meine Vernunft, auch nicht ein ge

meinſchaftliches oder allgemeines Vermögen , fondern das Seyn

felbft ift, die Identität des Seyns und Wiſſens. — „ Das Seyn

und Wiſſen Gottes in mir enthält daher nicht bloß die Erkennt

niß, welche Gott von mir hat, ſondern auch die Erkenntniß , dic

ich von Ihm habe , und die mehr oder weniger durch das Ich

getrübt werden kann , je mehr oder weniger ſie aus der Identi

tät mit der Erkenntniß Gottes von mir beraustritt. Für dieſes
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Zweite, die Beziehung des Seyns und Wiſſens auf den Men

fdhen die Subſtanz iſt ebenſo Subjekt ſpricht wiederum

die Verbeißung .“ Die Vergleichung jener Säge mit der Schrift

wird durch folgende Ausdrüđe näher gebracht (S. 63 ): „ Gott

weiß die Welt , die Menſchheit nur inſofern , als er in ihr ift,

oder, wenn fie nicht in Ihm geblieben iſt, sich ſeiner Seits in

fie verſeßt. Der Menſch weiß Gott nur inſofern , als er in

Ihin iſt, oder , wenn er abgefallen iſt, wieder in Ibn verſekt

wird. Der Menſch kann aber nur durch Gott in Gott ſeyn ,

und wenn er ſolches einmal aufgehöret hat , nur durch Gott in

Gott verſeßt werden , und zwar nur inſofern , als fich Gott zu

vor in ihn verſekt und ſelbft Menſch wird und fich ihm offens

bart. Nur in dieſer Offenbarung, nur in Jefu Chrifto ers

kennet der Menſch Gott, und hat keinen Namen, indem er Gott

anbeten ſou, als den Namen des Menſchenſohnes." Aber in

wie vielen Lehrbüchern der Theologie trifft man noch die Lehre

von der Menſchwerdung Gottes, in wie vielen noch Philoſophie an ?

Der Hr. Verf. kommt nun auf die immer wiederholte Ans

klage der Selbſtvergötterung des Wiſſens, welche aus den

Säßen des ſpekulativen Wiſſens gefolgert zu werden pflegt:

Gottwiffen iſt Gottfeyn. 3ft Gott , indem er den Men

ſdhen weiß, ſelbft Menſch, ſo iſt auch der Menſch, indem er Gott

weiß , Gott felbft; das iſt, heißt es , die unausweichliche Folge

des abſoluten Wiffens, die es fich ſelbſt nicht verheblen darf.

Der Hr. Verf. zeigt zuerſt, daß in der Darſtellung , deren Haupts

züge ſo eben angeführt worden , dieſe Konſequenz bereits beſeitigt

ift. Er zeigt , daß darin , daß der Menſch Gott erkenne , nicht

nur dieß liegt , daß Gott im Menſchen iſt, ſondern auch diek,

daß der Menſch in Gott iſt, aber nur dieß , daß der Menſch

in Gott ift, nicht daſ der Menſch Gott ift; die vorhin

gegebene nähere Beſtimmung enthält dieß ſo , daß das Außer

fichſeyn Gottes , ſein Seyn in ſeinen Kreaturen , auch aufgelöft

ift, daß die einzelnen Weſen in Gott find , nach ihrem Seyn
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und Wiffen als aufbewahrt, daß fie nicht Gott felbft find, viels

mehr nur Gott Er Selbft in Sich Selbft ift. Aber nicht aus

dieſer Immanenz, ſondern aus der Identität, welches Wort

in der philoſophiſchen Erpoſition vorgefunden wird , iſt es , daß

jene. Konſequenz der Selbſtvergötterung gemacht wird. - Bei

den ſo eben angeführten Formen , daß Gott in dem Menſchen ,

der Menſch in Gott iſt, könnte man an Jacobi's Gewohns

beit, in Präpoſitionen zu philofophiren , ſtatt die Kategorien ,

die in jenen nur enthalten ſind , wirklich auszudrüden , erinnert

werden , eineManier, die, obgleich fie recht beſtimmt zu ſeyn, bie

Beſtimmtheit auf das Leyte , das Einfachſte der Präpofitionen ,

hinauszutreiben das Anſehen hat , den Blick vielmehr im Unbe

ſtimmten und Trüben läßt, und das Bewußtſeyn abhält , über

die Kategorien , in denen der Verſtand ftedt, wach werden

und ſich darüber wach crhalten zu können . Wenn auch jene

Formen , die der Hr. Verf. oft gebraucht, hie und da Schwierige

keit machen ſollten , ſo iſt dagegen ſchon aus dem Angeführten

zugleich hervorgegangen , daß denſelben jener Vorwurf nicht trifft,

ſondern die Präpofitionen , die als nothwendige Abbreviaturen

auch in der philoſophiſchen Sprache von großem Dienfte find,

von ihm nur momentan angewendet werden , und daß fie fich

in ihre beftimmten Kategorien herausgehoben , und dieſe zum

Dialektiſchen ihres Begriffes fortgeführt zeigen .

Dieſes Wachſeyn über die Kategorien , welche der die Phi

loſophie anklagende Verſtand gebraucht, iſt es, was dieſem fehlt ;

es iſt anziehend , zu ſehen , mit welcher Schärfe der Hr. Verf.

über dieſes in ſeinem blinden Söhließen pochende Denken ein

offenes Auge hat und es in den Wendungen ſeines falſchen

Spieles ergreift und feſthält. Es hilft nichts , einen philoſophi

fchen Begriff in ſeiner ſpekulativen Entwickelung dargeſtellt zu

haben , noch auch außerdem aufzuzeigen , daß eine Behauptung,

deren die Philoſophie angeklagt wird , innerhalb jener Entwide

lung nicht vorhanden ſey . Die Ankläger der Philoſophie machen

Vermiſchte Schriften . *
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den , die natürliche Geburt und das unmittelbare natürliche Mei

nen und Wiffen zu legen .

: Auf die philoſophiſche Beantwortung der Frage: was iſt

der Menſch ? ( S . 76 - 116 ) können wir uns, da wir bereits

ſo weitläufig geworden , nicht ſo ausführlich, wie ſie es verdiente,

einlaſſen . Die Beantwortung jener Frage wird in dem Intereſſe

der beſtimmtern Frage: wie der Menſch zu Gott gelange?

betrachtet. Hierüber wird ſogleich bemerkt , daß dieſe Stellung

der Frage nur dem Verſtande des Nichtwiſſens zukommt, das,

dem eben gerügten Fehler gemäß , von dem Subjekte als dem

Erften ausgeht, und dadurch ſogleich die Antwort abſchneidet

und vertüinmert ; daß dagegen im abſoluten Wiffen , das von

dem Abſoluten , von der Subſtanz als dem objektiven Worte

Gottes ausgeht, es fich fragt: wie Gott zu dem Menſchen

gelange ? - Es kommt hier vornehmlich auf die ſchwierigen

Begriffe von der Freiheit, dem Böſen und der Sünde, und

dann der Verſöhnung an ; der Hr. Verf. faßt dieſelben in

ihrer tiefſten Wahrheit auf. – Die Freiheit ( S . 84 ) iſt nach

ihrem wahren Begriffe und Weſen der abſolute Wille, als ab

ſoluter Wille iſt ſie in fich ſelbſt beſtimmt. Wiükür iſt das

Gegentheil der Freiheit, die Knechtſchaft der Sünde. Gott ift

frei, weil er die Macht iſt, Er Selbft zu ſeyn. – Die Natur

des Böſen iſt in der ganzen Beſtimmtheit ihrer Schwierigkeit

angegeben . Das Böſe iſt nicht bloß das abweſende Gute,

ſondern dieß Negative behauptet im Gefühle eine poſitive Wirt

lichkeit; und doch iſt es nur das an fich Nichtige; die Sünde

beruht auf Abfall, Verwirrung, auf Nichts — fie iſt eitel Täu- .

ſchung; das Böſe iſt daher , da es beides , eine poſitive Wirts

lichkeit, hiermit das Gute , und die Nichtigkeit in fich enthält,

das verkehrte, entgegengeſegte , entſtellte Gute ; - es tomut ihm

eine, aber auf den Kopf geſtellte, Wirklichkeit zu . Da es das

Fürfidhreyn iſt, ſo iſt dieſelbe die ſubjektive, mithin halbe Wirk

lichkeit ; die wirkliche Wirklichkeit ift An - und Fürſichſeyn ; das
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1

Anſich des Böſen , das Gute , geht das Böſe felbft als den fich

auf das Fürfichſeyn feßenden Willen nichts an , das Böſe ift

auf fein fubjektives Seyn und Wefen beſchränkt. Bei dem

Begriffe des Böſen wird fomit nicht weniger gefordert, als den

Widerſpruch zu denken , was nach der gewöhnlichen Logit,

dem Syſteme der Verſtandes - Identität , unmöglich ſeyn ſoll,

und zwar iſt das Böſe ſogar als die Eriftenz des Widers

fpruchs zu faffen. Es hängt mit dem Böſen unmittelbar der

Begriff der Erlöſung zuſammen , welche gleichfalls (S. 90 )

nicht nur als Aufhebung und Vernichtung des Böſen oder der

Trennung von Gott , ſondern auch nach dem in der Negation

ſchon enthaltenen poſitiven Momente als Berſöhnung des

böſen Weſens mit Gott als mit dem Guten zu faſſen iſt. Hier

hat der Verf. die Kühnheit, fich des Ausdrucs nicht zu enthal

ten , daß die Erlöſung als Verſöhnung die Aufhebung des

Unterſchieds zwiſchen Gut und Vöfe ift. Dieß entwidelt

der Hr. Verf. fo: die Verſöhnung iſt nicht ohne Vergebung ;

Böſes verzeihen enthält aber das Gedoppelte, nämlich erſtens,

daf darin das Böſe als Böſes anerkannt wird (nicht, wie

oben , in dem Sinne, daß der Menſch gut geboren und das

Böſe nicht böſe , nur Schranke, Endlichkeit, Sinnlichkeit fey ),

indem es der Verzeibung bedürfen fou (die Schranke,

Endlichkeit, Sinnlichkeit, bedarf keiner Verzeihung; für ſie ift

die Verſöhnung und Erlöſung überflüſfig , fogar finnlos); aber

zweitens enthält die Verzeihung des Böſen auch ebenſo wohl,

daß das Böſe als an fich gut anerkannt und mit dem Guten

ausgeglichen wird, indem es wirklich Verzeihung erlangt.

Der Hr. Verf. entwickelt dieſe Begriffe in dein Laufe ihrer

Rechtfertigung gegen die Einwürfe des abftrakten Verſtandes

und gegen deſſen Auffaſſungsweiſe des Spekulativen , welche fich

auch hier, wie immer, darauf reducirt, von dem konkreten Gan

zen nur das Halbe aufzufaſſen , und das Faktum der Totalität

des Begriffes zu einer Halbheit zu verfälſchen. Es iſt ebenſo
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intereſſant als lehrreich , zu ſehen , wie ſorgfältig der Hr. Verf.

dieſe Halbheiten der Abſtraktion feſthält und erörtert; der Irr

thum , die Unwahrheit iſt immer das , was in der Halbheit ſte

hen bleibt ; die Abſtraktion , von der dieſelbe erzeugt wird, iſt

(S . 80) die abſolute Diskretion des harten Herzens, welches

für fich iſt, ſich in ſeiner ftarren Vereinzelung zum Weſen macht,

und als das Böſe und Nichtige fich erweiſt; ſo iſt ( S . 84 ) die

ſinnliche Verſtandesweiſe, welche einen abſtrakten , unlebendigen ,

ſinnlicher , maſchinenmäßigen Begriff an die Stelle des ſpekulas

tiven Begriffs unterſchiebt, die Sünde, welche alle Begriffe vers

tehrt, und ſie verunreinigt.

Der Verſtand , der nach dem Gefeße der Identität verfährt,

hebt alle Schwierigkeit, die im Begriffe des Böſen liegt, mit

der Entfernung des Widerſpruchs auf, abeț eben damit die

Sache ſelbſt, den Begriff des Böſen , welches der Widerſpruch

ſelbſt iſt, und klagt dennoch die Philoſophie des Vergebens an,

etwa nicht ſo ſehr' deſſen , den Begriff des Böſen als vielmehr

den Begriff des Guten zu verderben durch Identificirung deffel

ben mit dem Böſen . Der Hr. Verf. bleibt auch hier nicht zur

rüt , die Täuſchungen zu verfolgen , wenn ſie noch ſo ſehr gleis

fen. Vom Verſtande auf das Aeußerſte getrieben ( S . 91) , cr

kennt die Einſicht , daß das Gute , auf welches der Verſtand

pocht, weil es ein Abftraétum iſt, ſelbſt böſe iſt, da es als

ſolches nur Anſich Gutes eriftirt, in dem Fürſichſeyn ſelbſt,

was der Mangel ſeiner Beſtimmung iſt, noch als abſtraktes feft

gehalten wird . Gut und Böſe, als die Pole des Gegenſages ,

als distrete Pole aufgefaßt, von welchen jeder den andern aus.

ſchließt und für ſich bleibt, ſind gleich böſe ; – das Gute eriftirt

ſo in den Geſtaltungen der ſubjektiven Geſinnung der ſchönen

Seele und des abftrakten Gefeßes der allgemeinen Pflicht. Die

bloße Vorſtellung vom Suten iſt freilidh ebenſo etwas unſchäds

liches , als ſie ein Unwirkliches ift. Wie der Verſtand bei ſeis

nem Guten nur die Hälfte, das Anſich ſeyn , vor fidh bat,
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ebenſo faßt er von der ſpekulativen Idee in Betreff des Unters

rohiedes von Gut und Böſe nur die Hälfte auf; wenn dies

ſer Unterſchied als an ſich nichtig in ihr ausgeſprochen wird ,

ſo greift er die Moment auf, ſchreit es als die ganze Idee,

als die ganze Beſtimmung über den Unterſchied von Gut

und Böſe aus, und überläßt ſich moraliſchen und frommen Des

klamationen dagegen . Erſtlich läßt er das andere Moment,

die Beſtimmung des Fürfidhreyns, willkürlich hinweg, welche

alen eriſtirenden Willen , Handlung, Moralität, Imputation u .

f. f. in fich begreift, die Beſtimmung, in welcher der Unterſchied

des Guten und Böſen ausdrüdlich gefeßt und als weſentlich

behauptet iſt, im Begriff für unzertrennlich von dem Anfichſeyn

erklärt und logiſch als unzertrennlich aufgezeigt wird ; ro daß

ſogleich hierdurch ausdrücklich die Sache als nicht in jenem An

fich vollſtändig ausgeſprochen erklärt iſt. Außer dem Moment

des Fürfidh ſeyns läßt der Verſtand zweitens die dritte Haupts

beſtimmung hinweg , nämlich die Verſöhnung , in welcher erft

und allein jene erfte, die er iſolirt, ihre Bedeutung und Wahrs

heit erhält, was in Anſehung der zweiten derſelbe Fal ift. Ohne

hin , wie anderwärts zur Genüge erinnert worden , ift der Aus

druď , daß an ſich das Gute und Böſe daffelbe ſeyen , wie

er ſo unmittelbar lautet , für fich ſchief und übel gewählt , ſo

daß er gleichſam zu Mißverſtändniſſen einladet und auffordert;

es iſt mehr der Verſtand , der ihn zum Behufe ſeiner Polemit

viel im Munde führt , als die Philoſophie. Die konkrete Be

deutung des Sages aber , die er allein in der Verſöhnung erft

bekommt, vor und außer welcher er nur unwahr und ſelbſt finn

los iſt, ift vorhin aus der trefflichen Darſtellung des Hrn . Verf.

ausgehoben worden .

Ref. muß ſich enthalten , dic weiteren äußerſt intereſſanten

Erörterungen des Hrn. Verfaſſers auszuzeionen , die in dieſem

Abſchnitte über die höchſten Lehren , über die Lehren von dem

dreieinigen Gott , der Perſönlichkeit der Drei, in ihm zu un
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terſcheidenden , der Menſchwerdung Chriſti u. f. f. gegeben wers

den . Aber eine beachtende Aeußerung hat Ref. auf das zu

machen , was am Schluffe dieſes Abſchnitts (S. 113 ff.) der

Hr. Verfaffer, der auf einem ſo hohen Standpunkte des Chriſtens

thums und der Erkenntniß fteht, der Philoſophie, die derſelbe

dort vor Augen hat, oder, wie er ſagt, ihrem Anfange zu be

denken giebt: ob fie nämlich in ihrem Fortgange nicht an

Licht und Beſtimmtheit gewinnen würde , wenn fie fich entſchie

dener an das Wort Gottes anfolöffe , aus welchem fie

fich entwickelt hat , und beſtimmter , nämlich namhafter (d. h.

mit Nennung des Namens ), von der Sünde ausginge , welche

fich ihr als Abftra & tion manifeſtirt hat , ohne deren Vorauss

feßung tein Verſtändniß der Welt, ohne deren Anerkennung

teine Selbſterkenntniß , ohne deren Nufhebung keine Gottesers

tenntniß möglich iſt; nach dieſer Philoſophie ſelbft rey der

Gedanke nicht das Höchfte, ſondern die Vorſtellung , die Ges

ftalt, nur daß dieſelbe als immanent, als mit dem Weſen idens

tiſche Erſcheinung des Weſens zu erkennen ſey ; das Wiffen , als

ebenſo wohl in der Wahrheit der abſoluten Realität , wie dieſe

in ihm , rey das Seyn des Geiftes, welches den Begriff wie die

Vorſtellung und den Glauben als ſich felbft einſchließe und pflege;

daran fcheine der Formalismus dieſer Achre felbft nicht immer

zu denken ; denn, daß wir nichts verſchweigen , mehr als einmal

iſt uns in dem Bereiche dieſes reinen Wiſſens ſo unkörperlich

und geſpenftig und ſo unheimlich zu Muthe geworden , das wir

uns recht ernftlich nach Perſonen und Geſtalt geſehnt, und dann

nirgend anders als bei dem Worte Gottes Zuflucht geſucht und

gefunden haben , ja oft durch einen einzigen Bibelſpruch ', als

durch die Kraft Gottes , an Mark und Bein erquickt worden

find ; fo finnlich fühlen wir uns , daß wir um des Begreifengs

willen das Greifen mit den Händen nicht miffen wollen ." Ref.

für fich kann , wie aus dem vom Herrn Verfaſſer für ſeine For

derungen Angeführten felbft hervorgeht, dieſelben nicht abweiſen .
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Der Herr Verfaſſer hat damit einen intereffanten Geſichtspunkt

berührt, – das Herübergehen überhaupt von der Vorftels

lung zum Begriffe und von dem Begriffe zur Vors

ftellung – ein Herüber - und Hinübergeben , das in der wif

ſenſchaftlichen Meditation vorhanden ift, und von dem hier ges

fordert wird , daß es auch in der wiſſenſchaftlichen Darſtellung

allenthalben ausgeſprochen werde. Wie Homer von einigen Ges

ſtirnen angiebt, welchen Namen fie bei den unſterblichen Götz

tern, welchen andern bei den ſterblichen Menſchen führen , ſo ift

die Sprache der Vorſtellung eine andere als die des Begriffs,

und der Menſch erkennt die Sache nicht bloß zunächſt an dem

Namen der Vorſtellung , ſondern in dieſem Namen iſt er erft

lebendig bei ihr zu Hauſe ; die Wiſſenſchaft hat daher nicht bloß

in jene abſtrakten Räume des Begriffs , – abſtraktere als die,

worin jene unſterblichen Götter, nicht der Wahrheit, ſondern der

Phantaſie wohnen , – ihre Figurationen einzuſchreiben , ſondern

deren Menſchwerdung, und zwar einer jeden unmittelbar für fich

felbft, die Eriſtenz, die fte im wirklichen Geifte erhalten (und

dieſe iſt die Vorſtellung), nachzuweiſen und zu verzeichnen . Ref.

dürfte, wenigſtens zum Behufe ſeiner Entſchuldigung über Unvolls

kommenheit ſeiner Arbeiten nach dieſer Seite, daran erinnern , daß

eben der Anfang, den auch der Hr. Verf. nennt, vornehmlich die

Nothwendigkeit auflegt, fich feſter an den , der Vorſtellung in oft

hartem Kampfe abgerungenen , im reinen Gedanken ausgedrück

ten Begriff und deſſen Entwickelungsgang anzuſchließen und in

feinem Gleiſe fich ſtrenger zu halten , um deſſelben ſicher zu wer

den , und die Zerſtreuungen , welche die Vielſeitigkeit der Vors

ftellung wie die Form der Zufälligkeit in der Verbindung ihrer

. Beſtimmungen mit fich führt, gewaltſam abzuhalten ; dieſe Viels

ſeitigkeit bringt der Bequemlichkeit die Gefahr zu nahe , in der

Strenge der Methode des Gedankens nachzugeben . Die erlangte

größere Feſtigkeit in der Bewegung des Begriffs wird erlauben ,

gegen die Verführung der Vorſtellung unbeſorgter zu ſeyn , und
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fie unter der Herrfdaft des Begriffes freier gewähren zu laſſen ;

wie ihrer Seits die im göttlichen Glauben ſchon vorhandene

Sicherheit von Hauſe aus geftattet , ruhig gegen den Begriff zu

ſeyn und fich in denſelben einzulaffen , ſowohl furchtlos vor ſeinen

Konſequenzen als auch unbekümmert um ſeine Konſequenz, welche

bei vorausgeſeptem Glauben fich nicht felbſt als frei zu erweiſen

hat. Aeußerlich betrachtet, wird ſolche Vorftellungsform in der

Philoſophie gegenüber dem göttlichen Glauben eher geſtattet ſeyn,

als dem Unglauben gegenüber , der wenigſtens das gute Recht

hat, des Beiſpiels der ſcholaftiſchen Philoſophie ſich zu erinnern ,

welche mit der Vorausſegung des feften Kirchenglaubens philo

fophicte, und darum nicht zur Freiheit des denkenden Begriffes

gedeihen konnte ; der Unglaube , der im Gedanken und ſogar in

der Vernunft zu verſiren vorgiebt , und mit Recht deren Befrie

digung fordert , wird durch die Namhaftmachung der Glau

bensformen abgeſchredt, auf die begreifende Vernunft zu hören ,

wenn er zu ahnen meint, daß ihr Gang doch nur auf die Ers

tenntniß Gottes, und gar auf die Dreieinigkeit, die Menſchwers

dung Chrifti u. f. f. hinauslaufe, da ſolche Reſultate des

Philofophirens vielmehr bereits von vorn herein und zwar mit

Hintanſeßung der Vernunft feſtgeſtellte Vorausſegungen reyen

und nur dieſe feyn können ; ja ſeine Apprehenfion geftaltet ſich

zur Ungeduld und zur Empörung darüber, daß Ernſt damit ge

macht werden ſolle , in jenen Lehren die Vernunft nachzuweiſen .

Kant’s Religion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft

hat freilich felbft dieſe negative Aufmerkſamkeit nicht erregt, weil

darin jener Ernft der Spekulation nicht zu erkennen war, und

der Verſuch , den er nach dieſer Seite machte, nach ſeinem ſon

ftigen Syſteme ſogleich für ein müßiges, überflüſſiges Spiel ge

nommen werden konnte. – Wenn in Rüdſicht der angeführten

Gebundenheit an die Gedankenform dieſe in einer logiſchen Aus

arbeitung überwiegend ſeyn wird ; ſo muß es um ſo wilkomm

ner ſeyn, in ciner Schrift, wie die vorliegende ift, die ſpekulati
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ven Begriffe zur Anerkennung ihrer Uebereinſtimmung mit der

religiöſen Vorſtellung herausgearbeitet und die Worte und Zeis

dhen der einen in die Sprache der andern überſekt zu haben ,

Nicht nur iſt dadurch dem Zutrauen Vorſchub geſchehen , welches

der Glaube wieder, wie in der ſcholaſtiſchen Theologie, zur dens

tenden , aber nunmehr in ihrem Denken freien Vernunft gewins

uen kann , ſondern jene Vergleichungsweiſe hat es auch mit ſich

gebracht, die ſogenannten Einwürfe, welche von Seiten des nichts

wiſſenden Denkens wie von Seiten des Glaubens gemeinſchaft

lich mit demſelben einſeitigen Verſtande gemacht werden , auf

deren eigenem Felde erörtern zu können. Der Herr Verfaffer

macht für ſolche Erörterung S . 67, indem er die Art , wie fich

das Widerlegen zu verhalten habe, auf tiefſinnige Weiſe aus

drü & t, die Forderung, „ daß das Gyftem fich dadurch als Syſtem

zu bekunden habe, daß es aus fich heraustrete, dieſe feine lebte

Abſtraktion überwinde , und ſich als Liebe bekunde, indem es

gerade demjenigen Momente , welches fich ihm entgegenſegt , ſeis

ner Seits fich nicht widerfeke, ſondern fich in daffelbe ver

ſebe.“ Die wahrhafte Widerlegung einer Behauptung muß in

der That an dieſer felbft, nicht durch Entgegenhaltung anderer,

außerhalb ihr liegender Principien geſchehen ; ſo unendlich mäch

tig iſt die Natur des. Begriffs , daß in einem unwahren Sage

ſelbſt das Gegentheil der Beſtimmung enthalten , ja oft auch

ſchon ausgeſprochen iſt , welche in ihm behauptet wird. Es ift :

daher nur ſolcher Saß ſelbſt zu nehmen , durch Analyſe jenes

Gegentheil, ſomit ſein innerer und zwar unaufgelöfter Wider

ſpruch aufzuzeigen . Dabei kann die Bemerkung hinzugefügt

werden , daß die Einwürfe, welche gegen ein ſpekulatives Syſtem

gemacht werden - wenn ſie anders den Namen von Einwürfen

verdienen ; nicht jedem ganz äußerlichen ſchlechten Einfalle mag

aud nur jener ſelbſt dürftige Name zukommen - direkt inner

halb des Syſtems enthalten und behandelt ſind. Die Einwürfe,

wenn ſie wirklich mit der Sache, gegen die fie gerichtet ſind
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zuſammenhangen , find einſeitige Beftimmungen , die Theils, wie

früher angegeben worden , durch Verfälſchung des ſpekulativen

Faktums hervorgebracht und zur Anklage gegen daſſelbe gemacht,

Theils als Behauptungen gegen dief Faktum aufgeſtellt werden .

Dieſe einſeitigen Beſtimmungen , als mit der Sache zuſammens

hängend , find Momente ihres Begriffø , die alſo bei ſei

ner Expoſition in ihrer momentanen Stellung vorgekommen ,

und deren Negation in der immanenten Dialektiť des Begriffs

aufgezeigt ſeyn muß; diefe Negation iſt das, was, indem ſie als,

Einwürfe geſtellt worden , in die Form ihrer Widerlegung zu

ftehen kommt. Inſofern reflektirende und ihrer Reflexion etwas

zutrauende Menſchen die Geduld nicht haben , in die dargeſtellte

Dialektit des Begriffs einzudringen , worin fie den Gehalt ihres

Einwurfs erkannt und gewürdigt finden würden , vielmehr folche :

Beſtiminung als aus ihrem fubjektiven Verſtande kommend vors

zubringen gern vorziehen , iſt das Geſchäft des Herrn Verfaſſers

popular und ſehr dankenswerth , folche Beſtimmungen als Eins

würfe aufzunehmen und zu behandeln . Die Wiſſenſchaft könnte

die Forderung machen , daß ſolches Geſchäft überflüffig wäre,

denn es wird nur durch den Mangel an Bildung des Denkens

und durch die Ungeduld der Eitelkeit mangelhaft gebildeten Den

kens veranlaßt. -Allein es iſt nicht abzuwenden , daß Solche das

Wort nehmen , die nur das lieben , was ihnen einfält, und die

dieſe Zufälligkeit ihres Verſtandes dem objektiven Gange der

Wiſſenſchaft und der Nothwendigkeit deſſelben vorziehen – in =

dem ſie das Bewußtſeyn entbeören , daß die Beftimmungen , die

aus ihrem beſondern ſubjektiven Denken zu pulluliren ſcheinen ,

durch die Natur des Begriffes hervorgetrieben werden , und in

der Erörterung deffelben daher ſelbſt ſchon , freilich nicht in einer

zufälligen , loſen Stellung , ſondern mit Bewußtſeyn und nach

ihrer Nothwendigkeit müſſen dageweſen ſeyn . Da es Viele giebt,

die mit dem , was man noch guten Willen nennt, aber mit der

Ausrüſtung ihrer ſubjektiven Gedanken und der Gewohnheit, fich
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etwas einfallen zu laſſen , im Gefühl ihrer Freiheit fich weigern ,

gleid ſam an Händen und Füßen gebunden dem Gange der

Wiſſenſchaft fich hinzugeben , und da die Wiſſenſchaft weſentlich

lehrend iſt, ſo wird ſie auch dieſe äußerliche Seite der Beleh

rung anwenden mögen , und auf die Vermuthung jenes guten

Willens hin dazu beizutragen ſuchen , jene Hinderniſſe aus dem

Wege zu räumen. Dieß hier Geſagte, veranlaßt durch das

gute Beiſpiel des Herrn Verfaſſers und durch ſeine Aeußeruns

gen , ſoll zugleich zum entſchuldigenden Vorwort, ſo wie in An

ſehung der Beſchaffenheit deſſen, was Einwürfe gegen einen wiſs

ſenſchaftlichen Gang und was deren Widerlegung iſt, zur Ein

leitung in die Beurtheilung einiger Schriften dienen , welche

kürzlich gegen das Philoſophiren des Ref. erſchienen find, und

zu deren Anzeige derſelbe anbeiſchig gemacht iſt .

Doch es ift nöthig , der dritten Abſchnitts , überſchrieben :

die Glaubénserkenntniß oder G I a uben und Wiffen

(S . 116 — 189) wenigſtens noch zu erwähnen . Es wird darin

der moderne Gegenſaß von Wiffen und Glauben nach allen

Seiten und Wendungen vorgenommen , und die Nichtigkeit der

vermeintlichen Unverträglichkeit beider , und ihrer Trennbarteit

ſelbſt aufgezeigt. Das tropige Vorurtheil dieſes Gegenſages ,

das ihn für eine feſte , unüberwindliche Wahrheit giebt, wird in

alle die Weiſen des Verſtandes , die es vorbringt, in 29 kleines

ren Abſchnitten begleitet; der Herr Verfaſſer läßt fich , wie mit

gründlicher Meiſterſchaft des Denkens, ſo mit gründlichem chrift

lichem Glauben und warmem Gefühle mit dieſen Reflexions

Formen ins Geſpräch ein . An dieſen Abſchnitt können diejenis

gen verwieſen werden , welche jenem Vorurtheile der Zeit noch

ergeben ſind, oder vielmehr: wenn es ihnen nicht uin das Pochen ,

ſondern um die Sache Ernft ift, werden ſie ſich ſelbft daran

weiſen . „ Wenn,“ ſagt der Herr Verfaſſer S . 112 von ſeinen

Bemerkungen , „ fie nicht alle Zweifel und Mißverſtändniffe för

ſen können , ſo weiſen fie doch an der Löſung einiger Zweifel
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die Quelle nady, woraus alle Mikverſtändniffe fliegen ; dieſe

Bemerkungen könnten dazu dienen , daß fie uns reizten zum ges

wiſſenhaften Gehorſam im Lernen, welches ſo leidyt bei

der Außenſeite und an einſeitigen Reſultaten ſtehen bleibt , und

dieſen einen andern Sinn unterſchiebt – zur Liebe im Vers

ftehen, denn ohne Liebe , ohne Verſegung in das Andere iſt ſo

wenig als ohne Verſtand ein Verſtändniß möglich – und vor

Allem zur chriſtlichen Vorſicht im Urtheile vor dem Vers

fändniffe.“

Der Herr Verfaſſer giebt zunächſt den Unterſchied an , der

zwiſchen Glauben und Wiffen Theils ſtattfindet, Theils fälſchlich

angenommen wird , und zeigt, daß dieſer Unterſchied nicht eine

Trennbarkeit derſelben oder einen wahrhaften Gegenſaß begrüns

det. – „ Das Wiffen findet den Glauben in fich , der Glaube

findet auch das Wiſſen in fich , denn Glaube ift Glaubens

erkenntniß ; - dein Glauben wächft mit deinem Wiſſen , dein

Wiffen mit deinem Glauben , wie die Wurzel mit dem Baume,

der Baum mit der Wurzel." - Wenn der Philoſophie als

Weltweisheit (mit welchem Namen man fie früher unbefans

gener Weiſe überfekte, neuerlich aber zuweilen (wie etwa Friedr.

Schlegel] als mit einem Spişnamen belegte) das Wiſſen der

Welt zugeſchrieben worden ; ſo zeigt der Herr Verfaſſer, daß

folche ausſchließliche Erkenntniß der Welt für fich und ohne

Gott nichts Anderes wäre, als das Unwahre ohne das Licht der

Wahrheit erkennen ; die Welt erkennen tann nichts Anderes hei

ßen, als die Wahrheit der Welt , die Wahrheit in dein für fich

Unwahren erkennen , und dieſe Wahrheit iſt Gott. Ebenſo nur

wer die Welt erkennet, erkennet auch Gott; wer in dein über

finnlichen Weſen Gottes nicht auch die Natur und die Perſon

Gottes erkennt, der erkennt auch nicht die Uebevnatürlichkeit Gots

tes. Wenn es ein Wiſſen giebt, wenn wir das Wiſſen um des

Nichtwiffens (des nichtigen Wiſſens, des Wiffens des Nichtigen )

· willen nicht aufgeben wollen , ſo muß es gleich dem Glauben
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göttlich und übernatürlich ſeyn , ſo muß als übernatürlich die

Philoſophie wie der Glaube das Wort Gottes zur einzigen

Grundlage , und die Vernichtung der gefallenen Natur, die Ers

löſung von der Natur, zum Zwede haben . Beide find übernas

türlich , inſofern ſie den Menſchen über die gefallene Natur er:

heben , welches durch die Natur felbft nicht bewirkt werden kann ;

beide find aber auch infofern natürlich , als fie die Wiederhers

ſtellung der wirklichen Natur zur Folge haben ſollen . An der

inhaltloſen Ueberſinnlichkeit iſt es , daß der Rationalismus fich

zerarbeitet.

Der Herr Verfaſſer geht hierauf zu den Wegen , die Andere

gegangen ſind , zu der Weiſe, wie ſie ſich ausgedrüđt, gedrückt

und gewendet haben , um eine Verſchiedenheit von Glauben und

Wiſſen zu firiren. Von dieſen Kategorien mögen nur einige

mehr beiſpielsweiſe angeführt werden . Es wird geſagt, der Un

terſchied beftehe im Denken , welches felbft und deſſen Wert das

Wiffen fey ; – Niemand wird behaupten wollen , entgegnet der

Herr Berfaffer, daß der Glaube gedankenlos rey ; die Philofos

phie hat als wirkliches Denken auch das wirkliche Seyn , Leben

und Thun, welches ſie mit dem Glauben identificirt. — Ferner,

der Glaube fange doch nicht mit dem Denken an, er überliefere

mit einem Male und weſentlich die Wahrheit, er komme ohne

unſer Zuthun , das Wiffen beruhe auf Selbftthätigkeit.

Der Herr Verfaffer erwiedert S . 135 : „ Ein ſolches Vertrauen

haben wir durch Chriftum zu Gott , nicht , daß wir durch uns

auf uns bauen , und aus uns ſelber tüõhtig find, etwas zu den

ten als aus uns ſelber , ſonden etwas zu denken und zu begrei

feu (aoyioaofai), das iſt von Gott und aus Gott und durch

Chriftum , welcher iſt der Logos , der uns Logit lehrt, und

ſich ſelbft erniedrigt hat, daß wir ihn erkennen und begreifen

lernen .“ Es wird aufgezeigt, daß alle dergleichen Unterſchiede,

wie auch die heutiges Tags ſo beliebte Kategorie der unmit

telbarteit, ſich verflüchtigen , wenn die unbeftimmten Ausdrüde,
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in welchen ſie ſich bewegen , berichtigt und beſtimmtwerden . Ings

beſondere lautet auch ein Unterſchied ſo , der Glaube gebe vom

Herzen aus, das Wiffen vom Verſtande ; der eigenthümliche

Irrthum unſerer Zeit liege in dem Losreißen der intellettuellen

Kraft aus ihrer natürlichen Verbindung mit unſerem empfinden

den und handelnden Weſen. Dieſer Vorwurf, erwiedert der

Herr Verfaffer, fält erſtens felbft in den Jrrthum , den er vors

wirft , wenn er ein Gebiet der Erkenntniß neben dem Gebiete

alles Seyns und Lebens ftatuirt , und zweitens fällt er in den

Irrthum , die poftulirte Verbindung natürlich zu nennen ; obs

gleich urſprünglich , ift fie darum doch nicht natürlid ; natür

lich iſt vielmehr die Entzweiung der Geifteskräfte im Menſchen .

– Eine Philoſophie ohne Herz, und ein Glauben ohne Ver

ftand find ſelbft Abſtraktionen von dem wahren Leben und Seyn

des Wiſſens und Glaubens. Wen die Philoſophie kalt läßt,

oder wen der wirkliche Glaube nicht erleuchtet, der ſehe wohl zu ,

wo die Schuld liege ; fie liegt in ihm , nicht im Wiſſen und

Glauben. Jener befindet fich noch außerhalb der Philoſophie,

dieſer außerhalb des Glaubens. - Schon früher ( S . 97) war

geſagt worden : „ Sey du doch an deinem Theile nicht ſo ſtolz

und ſo vornehm abgeſchloſſen gegen die Spekulation , welche du

des Stolzes und der Kälte zeiheft; - verſeţe du dich lieber auf

lebendige Weiſe in die Begriffe der Philoſophie; leide fie nur

erſt und nimm fie nur erſt in die Geſinnung auf, und du

wirft ihr Leben und ihre Wahrheit, d. h. ihre Uebereinſtimmung

mit dem Worte Gottes , deſſen Ueberſegung fie ſind , erfahren.“

In Beziehung hiermit ſteht die weitere Frage S . 146 ff., ob

die menſchliche Vernunft die Wahrheit, die ſie erſt der Bis

bel geſtohlen (und was in jener wahr iſt, das ſey allerdings

aus dieſer entwendet), aus ſich ſelbſt zu haben ſich nicht ein

bilde ? Der Herr Verfaffer entgegnet, daß der Rationalismus

der natürlichen Vernunft, die fich für ein abſolutes, ſelbſtſtändis

ges Eigenthum hält und ſich ſo gebraucht, mit der ſpekulativen
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Philoſophie nichts zu ſchaffen hat; daß der ganze Unterſchied

um ,den wir uns bei jener Frage herum bewegen , auf den

zwiſchen heiliger Schrift und allgemeiner objektiver Vers

nunft hinauskomme; daß -unter dieſer wir aber nichts An

deres als den Geiſt Gottes verſtehen , welcher , nach der Schrift,

im Glauben und zum Glauben uns mitgetheilt wird. In

ſoweit fich aber dennoch ein Unterſchied erhalte und geltend

mache, fey davon der Glaube' nicht weniger als das Wiſſen be

rührt. Denn Niemand verſtehe die heilige Schrift ohne die

Vermittelung des heiligen Geiftes ; Er ſey es , der das Verſtänd

niß der Bibel, die er ſelbſt diktirt hat, jedem Einzelnen eröffnet ;

nicht alſo die Bibel, ſondern der Geiſt ihres Verfaſſers, indem

er der allgemeine, gemeinſame Geiſt wird, rey der Anfang und

das lebendige Princip alles Glaubens. (Mit dem Pochen auf

feine natürliche Vernunft verbindet der Rationalismus das Pochen

auf die Exegeſe der Bibel; ſeine Theologie ſou weſentlich nur

eregetiſch , nur bibliſch ſeyn ; er begeht die Täuſchung oder den

Betrug , nicht zum Bewußtſeyn kommen zu laffen , daß es der

eigene Geiſt iſt, der eregeſirt , und erſpart fich die Mühe, das

Gefühl, den Verſtand , die Logiť , die eregeſirt, näher zu unter

ſuchen und als den Geiſt der Wahrheit zu beweiſen ; er gebraucht

geradezu den abſtrakten Verſtand, die ſogenannte natürliche Ver

nunft.) – Wenn geſagt werde, die Philoſophie gehe nicht von

der Bibel aus, ſo gehe auch der Glaube , indem er wird, nicht

von der Bibel aus, ſondern auf die Bibel zu , in welcher er

die Wahrheit und hiermit fich felbft erfaßt. Es ſey ein Vorur

theil (dem das Faktum der Philoſophie direkt entgegen iſt), das

Princip und hiermit den Begriff der Philoſophie in ihrem Auss

gangspunkte , in ihrem Anfange zu ſuchen , da beides vielmehr

als Eins erſt in ihrer Vollendung zu ſuchen ſey . S . 149.

Ebenſo tiefſinnig begegnet der Herr Verfaſſer den Katego

rien von dem Aufheben der Perſönlichkeit Gottes, das

durch die Philoſophie geſchehen rolle , – von der Unbegreif

Vermiſchte Schriften , *
. 10
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lichteit Gottes . „ Es iſt der Glaube ," ſagt der Hr. Verf.

S. 157, „ welcher, von Oben gegeben, das Unbegreiflice begreifs

lich macht, und das Unerforſchliche erforſchet, ohne von einer

endlichen Grenze gehalten zu feyn ; das kein Auge geſehen , kein

Dhr gehört hat , und in keines Menſchen Herz gekommen ift,

das Gott bereitet hat denen , die ihn lieben , uns aber hat es

Gott offenbaret durch Seinen Geift. Denn der Geift erfors

fohet alle Dinge , auch die Tiefen der Gottheit. " -

Glauben und Philoſophie find fich alſo in Rütſicht des Begreis

fens nicht abſolut entgegengeſeßt. „ Wenn die Philoſophie

fich im Begriffe bewegt, der Glaube ſich aber auf innere Erfah

rung und das Gewiſſen beruft , ſo iſt das Gewiſſen , worauf

die Berufung geſchieht, nicht etwas Partikulares , ſondern

das allen Menſchen Gemeinſchaftliche; und der Geiſt , der das

Gewiſſen erwedt , die Vernunft erleuchtet und in die allgemeine

verſekt, ift nicht der Herren eigener Geift. Wie Keiner dem

Andern den Glauben geben kann , ſondern jeder von Gott felbft

gelehrt werden muß , ſo hat auch die Philoſophie ihren Punkt,

der nicht erlernt, nicht äußerlich aufgenöthigt, von einem Men

den nicht in den andern übergetragen werden kann ; und iſt

dieß nicht gerade der Lebenspunkt? Auch der Philofoph feiert

ſeine Pfingſten ; ohne Wiedergeburt kommt Niemand aus der

Sphäre des natürlichen Verſtandes in die ſpekulativen Höhen

des lebendigen Begriffs. — Aber die Wahrheit beſteht nach ihrem

eigenen Weſen in ihrer Nothwendigkeit , ſie hat ihre Nöthigung

in fich felbft; fie müßte ſich alſo, meinen wir , auch erzwingen

und aufnöthigen laſſen , ſo daß wir nicht widerſtehen , fie müfte

fich doch ſo gründlich nachweiſen laſſen , daß wir ihr nicht aus

weichen könnten. Der Menſch kann aber überhaupt der Wahrs

heit, der allmächtigen Wahrheit allerdings widerſtehen. Und was

verſtehen wir unter jenem gründlichen und allgemein - gültigen

Nachweiſe, den wir am Glauben vermiſſen ? ſuchen wir ihn nicht

in unſerm eigenen Innern, ftatt im Innern der Sade ,
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im Subjekte ftatt in der Wahrheit ? Ift es nicht das Selbft

gemachte, in unſern eigenen Gedanken Zuſammengeſuchte,

was wir gründlich nennen , und was gleichwohl, wenn es gemacht

iſt , nichts wirkt und nichts beweiſet , weil es nichts ift ? Eben

weil die Wahrheit ihre Nöthigung in ſich ſelbſt hat, eben darum

kann ſie nicht in dem Beweiſe, als einem von der Wahrheit

felbft verſchiedenen Beweiſe liegen , - weil fie Geiſt iſt,

iſt ſie dein iſolirten Verſtande und deſſen Beweiſen unzu

gänglich, kann ſie nicht dem iſolirten , verfallenen Verſtande des

Menſchen zukommen ; von dieſem Verftande provocirt daher der

Glaube auf den unzerſtüdten Geiſt, auf das Gewiffen , von dem

Beweiſe auf die innere Erfahrung. So iſt auch alles ſpekulative

Wiffen durch Verſtandesbeweis poſitiv niđst zu erzwingen ; auch

die Philoſophie muß erfahren , daß ihre Gegner Ohren haben zu

hören , und nicht hören , und Augen haben zu ſehen , und nicht

fehen .“

In Betreff der Behauptung, daß der Glaube vermittelft

des Gefühls uns auf die Abhängigkeit der Kreatur von Gott

weiſe, die Wiſſenſchaft dagegen vermittelft des Gedankens frei

mache, weiſtder Hr. Verf. daraufhin ,daß ,wenn wir uns im Glau

ben abhängig fühlen, wir uns von Gott abhängig fühlen , die Abhän

gigkeit von Gott aber,nach deſſen Weſen, Freiheit in Gott iſt, ſo wie

Seyn außer Gott Seyn außer der Freiheit iſt ; ſo ihr glaubt,wer

det ihr die Wahrheit erkennnen , und die Wahrheit wird euch

frei machen . Auf andere Weiſe kann auch keine Philoſophie

frei machen ; nur in Gott iſt Freiheit. S . 169. , .

So viel, ſagt der Hr. Verf. am Ende, zum Frieden zwiſchen

Wiſſen und Glauben ; – der Unterſchied zwiſchen beiden kann

nicht abgeläugnet werden , aber der Unterſchied ſchließt die Iden

tität nicht aus, ſo, daß zwar jede Weiſe die andere von fich un-

terſcheidet, aber auch zugleich als unzertrennlich mit ſich verbun

den weiß. Denken und Glauben find als Theile Eines lebendigen

Ganzen anzuſehen , die für ſich unſelbſtſtändig ſind, so daß fie als

:

10 *
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getrennte in der Wirklichkeit fich nicht behaupten können , und,

dennoch getrennt, in Zerrbilder des Heiligften ſich verkehren .

Wohl uns, wenn wir dem Apoſtel Paulus mit gutem Gewiſſen

nachſagen können : „ Ich weiß, an wen ich glaube!" Denn

es iſt ein köftlich Ding, daß das Herz feft werde; und es wird

nur feſt und gewiß , wenn es weiß, an wen es glaubt.

Ref. aber begrüßt in dieſer Schrift dieMorgenröthe dieſes

Friedens, welchen fte von eben ſo frommem als kräftigem Den

ten und Herzen und deren erlangter Verſöhnung auch nach Außen

wirkſam einzuleiten beſtimmt iſt. Sie iſt ein gutes Zeugniſ ,von dem

Chriſtenthum über die Philoſophie abgelegt; es inöge ein Auto

ritäts - Zeugniß für die ſeyn , welche das Zeugniß des Geiftes

nur im Autoritäts - Zeugniſſe eines frommen Herzens (und doch

wohl nicht nur ihres perſönlichen , individuellen Herzens) anerken

nen ; - aber ſie iſt eben ſo ſehr ein Zeugniß des tiefdenkenden

· Geiftes, der die Verſtandes - Kategorien in das Gericht des Den :

kens bringt, welche der evangeliſche Chriſt die doppelte Inkonſes

quenz begeht, gemeinſchaftlich mit dem Rationalismus , (dem

gemeinſamen Antipoden der ſpekulativen Philoſophie und des

Glaubens) gegen die Philoſophie zu gebrauchen und zugleich ihr

die Kategorien zur Laft zu legen , in welchen ( S .- 82 ) „ jene

ſeichte Lehre , der Verſtandesaufklärung verſirt, die gegenwärtig

im Verſcheiden liegt, aber freilich deſto mächtiger und krampf

hafter gegen ihren Tod ankämpft.“ – Wenn das Gebot: Meidet

allen böſen Schein ! oft Gutes , wenigſtens Gehöriges verhindert,

ja ſogar Böſes geftiftet , ſo hat die Gefahr des böſen Scheines

der Parteilichkeit für die eigene Sache den Ref. nicht abhalten

können , von dieſer Schrift mit freudiger Anerkennung des Gehalts

und des Vorſchubs zu ſprechen , welchen fie der Wahrheit gethan

und thun wird, noch davon, zum Schluſſe dem Hrn . Verf., der

perſönlich dem Ref. unbekannt iſt, für die Seite der nähern Bes

ziehung der Schrift auf deſſen Arbeiten für die ſpekulative Phi

loſophie, die Hand dankbar zu drücken .
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abſolutes Wiſſen undmoderner Pantheigmus, Leip

zig 1829. bei Chr. E . kollmann. 3 . 236 . –

2 . Veler Philoſophie überhaupt und Hegel's En

cijklopädie der philoſophiſchen Wiſſenſchaften ing :

beſondere. Ein Beitrag zur Beurtheilung der

letztern . Von Dr. H . E . Schubarth und Dr. L .

Q . Carganico. Berlin 1829. in der Enslin 'ſchen

Buchhandlung. 5 . 222. – 3 . Weber den gegen

wärtigen Standpunkt der philoſophiſchen Wiſſens

ſchaft, in beſonderer Beziehung auf das Bijſtem

Hegelg . Von E . H . Weiſſe, Prof.an der Univers

ſität zu Leipzig . Leipzig 1829. Verlag von Joh.

Amür. Bartj . 5 . 228. – 4 . Briefe gegen die

Hegel'ſche Encijklopädie der philoſophiſchen Wiſſens

ſchaften . Erſtes Heft, vom Standpunkte der Ency

klopädie und der Philoſophie. Berlin 1829. bei

Joh. Chr. Fr. Englin . 5 . 94. – 5 . Weber Dejn,

Nichts und werden . Einige Zweifel an der Lehre

des Hrn. Prof. Hegel. Berlin , Paſen und Broin

berg , bei E . 5 . mittier 1829. 5 . 24 .“

( Jahrbücher f. wiſſenſch, Kritik 1829. Nr. 10 u . 11, 13 l. 14, 37 — 40 , 117 – 120 .)

Ref. hat, indem er die Anzeige der hier verzeichneten Søriften

übernommen , zum Voraus die Verlegenheit gefühlt , in welche
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ihn dieſe Arbeit verſeßen würde; die Ausführung hat dies Ges

fühl noch um Vieles erhöht. In einem frühern Artikel iſt bei

Veranlaſſung der Schrift : Aphorismen über Nichtw iffen

und abſolutes Wiffen , die Beſchaffenheit, von der die Ein

würfe gegen ſpekulative Philoſophie zu ſeyn pflegen , ingleichen

das Verfahren , wie dieſelben zu behandeln ſeyen , auseinanderges

ſegt wordeu ; die Anwendung dieſes Verfahrens wird für ſich

um ſo ſchwieriger , je leichter und bequemer es ſich die Verfaſſer

der oben genannten Sáriften , jeder in ſeiner Art, mit ihren

Einwürfen gemacht haben .

Eine eigenthümliche Schwierigkeit aber ergiebt ſich , wenn

derjenige ſelbſt, gegen deſſen Philoſophie die Schriften gerichtet

find , ſich über die in denſelben enthaltenen Angriffe erklären

foll; dieſer Umſtand bringt die Forderung mit fich , daß ſolche

Erklärung eine Beantwortung, vor allem eine gerechte, nichts

übergehende Auseinanderſegung des gegen ihn Vorgebrachten ſey .

Ein bloßes Urtheil könnte nur einem Dritten geſtattet ſeyn, vom

Angegriffenen ſelbſt ausgegangen müßte es als abſprechend und

parteiiſó erſcheinen . Eine Auseinanderſegung aber , die, um

dem Vorwurf . zu entgehen , daſ nicht Alles widerlegt worden ,

Alles beachten ſollte, müßte außerdem , daß der Verfaſſer derſel

ben noch viel eher ermatten würde, für die Leſer tädiös werden ;

vollends wenn es ſich nicht um Erörterungen über die großen

Gegenſtände des geiſtigen Intereſſes handelte, wie denn die Verf.

der genannten Schriften hiezu wenig Veranlaſſung gegeben , in

dem ſie ſich nicht in ſolche Tiefen einlaſſen , ſondern mehr nur

mit formellen oder äußerlichen Seiten abgeben . Sollte aber

auch die Rechtfertigung denen , die ſich für die Sache intereſſiren ,

genügend erſcheinen ; ſo zeigt ſich leicht ein anderer Nachtheil,

daß nämlich die, welche den gegen eine Philoſophie vorgebracha

ten Tadel gründlich oder wenigſtens bedeutend fanden , dann ,

wenn ihnen das Seichte deſſelben aufgedeđt worden , die erſten

zu ſeyn pflegen, welche jene Schriften für der Beachtung unwerth .
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erklären , und auf dieſe Weiſe den Tadel , den ſie aus denſelben

gegen den , den er betraf, ſchöpften , nun nur in den andern Tas

del umkehren , daß derſelbe fich mit der Erörterung ſolcher Ans

griffe eingelaſſen habe.

Doch troß dieſer und anderer Mifftände iſt das einmal

übernommenę Geſchäft in Ausführung zu bringen . Zunächſt ift

wenigſtens dieſe Erleichterung zu rühmen , daß die Verfaſſer der

zu betrachtenden Schriften nicht zu der Fahne des unmittelbaren

Wiffens, des Gefühls und Glaubens gehören , ſondern mehr

oder weniger Denken , ja ſelbſt Begreifen und ſpekulatives Dens

ken zugeben, wie ſie ſich denn in dieſen Schriften felbft hin und

wieder verleiten laſſen , auf dem Grunde des von ihnen Bekämpfs

ten Verſuche im Philoſophiren aufzuſtellen . Diejenigen , welche

am unmittelbaren Wiſſen kleben zu bleiben ſich entſchloſſen , und

deshalb auch wirklich in demſelben zu bleiben vermeinen , können

fich konſequenterweiſe nicht zu einem Raiſonnement ausbreiten ,

ſondern müſſen fich begnügen , in Vorreden und bei andern Ges.

legenheiten aus der Autorität ihres Gefühls und. Glaubens abs

ſprechende, nicht mit Raiſonnement noch weniger von Begriffen

unterſtüßte Verſicherungen zu machen ; an denen es übrigens in

den vorliegenden Schriften gleichfalls nicht fehlt.

Am ſchwierigſten macht die zuerſt genannte Schrift: Ueber

die H .?rche Lehre oder : abſolutes Wiſſen und moder :

ner Pantheismus , von einem Anonymen , das Geſchäft des

Beſprechend durch die eigenthümliche Verworrenheit und Inko

härenz der Gedanken und des Ganges in dem Vortrage. Es

iſt unmöglich ihr in die Einzelnheiten nachzugehen ; beinahe jede

Zeile enthielte eine Aufforderung zu einer Korrectur; es iſt nichts

anders thunlich , als zu verſuchen ihre Manier in einer Charak

teriſirung zuſammen zu faffen , und dann Details als Beleg hin

zuzufügen , nicht um die Vertheidigung alles deſſen , was ange

griffen wird, zu erſchöpfen , oder nur um alles dagegen Vorge

brachte angeben zu wollen . Der bei begonnenem Durchleſen
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fich , wie geſagt, faſt in jeder Zeile findenden Aufforderung, einen

Widerſpruch oder eine Bemerkung einzulegen , ſo wie dem Un

willen , der über die ganze Venehmungsweiſe des Verf. cmpfun

den werden könnte, kann man grade deshalb kein Gehör geben,

Weil folche Aufforderungen oder Empfindungen bei der fortgeſeß

ten Lektüre fich immer zu ſteigern im Begriffe find. Es drängt

fich zunächft das Gefühl auf, daß man es hier etwa mit dem

Ausbruche eines hypochondriſchen Humors zu thun habe, welcher

in dem Verf.,was auch deſſen Beſchäftigung oder Studium feyn

möchte, die Vermögen richtigen Auffaſſens , ja richtigen Leſens,

die Fähigkeit ſich deſſen , was er geſagt, nach wenigen Zeilen ·

zu erinnern , ohnehin alle ruhige Vergleidung gelähmt hätte.

Die ganze Konſtruktion der Schrift deutete auf etwas der Art;

der Vortrag geht ohne Unterbrechung, Eintheilung und Ords

nung in Einem Eifer fort, die hißige Polemik, die eben ſo ſehr

daſſelbe wiederholt, als auf die zufälligſteWeiſe fich in Anderes

hinüberſpricht, wechſelt kunterbunt mit eigenen eben ſo verworre

nen Verſuchen von Deduktionen ab, dann mit pomphaften De

klamationen vol vortrefflicher Geſinnungen und hoher Anforde

rungen ; von den Anſtrengungen wird behaglich in gemüthlichen ,

falbungsvollern Ergießungen ausgeruht. „ Die Philoſophie ,'

beginnt der Verf. S . 11., ſtrebt nach Wahrheit; - nur zu

oft werden die Schidfale der Philoſophie mit der unfterbs

lidhen Philoſophie felbft verwechſelt; die Werke einzelner Men

rochen werden ihr angeſchuldigt. – Man beobachte die Neu

gierigen , die Gleichgültigen , die Selbftgefälligen u . f. f. ( folcher

Man 's folgt noch beinahe eine Seite 14 .) - Der Geiſt der

Wiffenſchaft kennt keine Parthei. In ihr wirkt die

Wahrheit , fte iſt unfterblich und ewig u . f. f. S . 15 . -

Die Gegenwart iſt ein Reſultat der Vorwelt, allein nicht bloß

ein Reſultat der Vorwelt. Man ehre die Alten , allein man

ſuche das Lebendige nicht im Todten u . f. f. “

„ Nur die Bewegung führt zur Rube, - wo die
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Ruhe, die wahre Ruhe waltet, da waltet (ein Lieblingswort

des Verf.) die freie, wahrhaft lebendige Bewegung.“ S . 16 ,17

geht es ſo fort: „Man fey nicht ungerecht gegen unſere Zeit ,

u . f. f. Man beobachte nicht allein die Gährung in Philoſophie

und Religion, man vergleiche beide mit der Geſtaltung des Les

bens überhaupt u . f. f." Anderwärts , S . 94 , heißt es : „wo

nach wahrer Erkenntniß geftrebt wird, muß der Frr

thum verworfen werden. ( - Gewiß --- ) u . f. f." Sebé

freigebig insbeſondere find überall die Foderungen eines nor

malen Fortſchreitens, eines normalen Entwickelns oder ſich

entwickeln Laſſens des Einzelnen aus der Totalität, u. f. f.

ausgeſtreut. Es wäre leicht, von dem , was in den Deklamatios

nen des Verf. noch von Gedanken vorhanden iſt, zu zeigen ,

daß daffelbe nur aus der Philoſophie geſchöpft iſt, die er be

ftreitet und verunglimpft. Dergleichen Kategorien , wie die Ents

w idlung aus der Totalität, die Objektivirung der

Vernunft, Verwirklichung der Subftanz in der

Nothwendigkeit u. f. f. erf:heinen aber bei dem Verf. in

flacher Allgemeinheit, da er fte zu nichts als zum Großthun ge

braucht; ſie ſind daher unfähig , Früchte zu tragen und bleiben ,

ungeachtet der oft gebrauchten Worte von Idee , lebendige in

Auffaſſen , tiefem Auffaſſen u. f. f. todt und flach. Sonft

würde gleich von dem vorhin angeführten Sage , daß in der

wahren Ruhe die wahre Bewegung waltet, wenn der Verf.

das geringſte Bewußtſeyn über die darin enthaltene Vereinigung

von Entgegengeſeptem , von Poſitivem und Negativem , gewonnen

und zu entwickeln gewußt hätte , wie von der Entwidlung aus

der Totalität der Idee u . f. f. die Frucht die haben ſeyn müſſen ,

daß er ohngefähr ſeine ganze Schrift weggeftrichen hätte.

Wenn ſchon die polemiſche. Hiße, in der Abwechſlung mit

der Parrhefte paränetiſcher Trivialität, die Inkohärenz der

Darſtellung, auf ein hypochondriſches Uebel hinweift; ſo könnte

man auch nur aus einem ſolchen die Art erklärlich finden , wie
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der Berf. mit dem Faktiſchen in Anſehung der Philoſophie

umgeht, die er bekämpft. „ Der Zweck der gegenwärtigen

Schrift iſt,“ ſagt er S . 31 , „ das vernünftige, wahrhaft

ſpekulative Denken zu befördern. — Hinſichtlich ihres

( iener Philoſophie ) geſchichtlichen Gegenſtandes muß alſo

dieſe Schrift es ſich zur Pflicht machen , dahin zu führen , daß

derſelbe in jeder Beziehung richtig verſtanden , er

kannt und begriffen werde.“ Wenn man dem Verf. auch

das Verſtehen , Erkennen und Begreifen des Gegenſtandes er

laffen wollte, ſo beſchränkte ſich die Pflicht dieſes Führers zu

nächſt auf das richtige und damit redliche Angeben des

geſchichtlichen Gegenſtandes. Wir wollen zuerſt an Beiſpic

len ſehen , wie der Verf. dieſe Pflicht beobachtet hat.

Das erſte Beiſpiel von 'der Art , wie der Verf. auffaßt,

nehmen wir aus S . 100, 101. Nachdem daſelbſt eine verwor

rene Unzufriedenheit über die logiſche Beſtiminung der Realität

bezeigt ift, heißt es : „ Einen Beweis für ſeine Aufſtellung

hat Hegel noch nicht gegeben . Indeſſen die Beiſpiele ſagen

auch nichts.“ Es werden nun aus Logiť 1. Bd. 1 . Abth. S .54

die Beiſpiele kritiſirt, die für den Gebrauch des Wortes Rea

lität; in verſchiedenen Beſtimmungen , angeführt werden . Wir

müſſen zunächſt die Worte dieſer Stelle der Logiť felbft anfüh

ren . „ Realität,“ heißt es daſelbſt, „ kann ein vieldeutiges Wort

zu ſeyn ſcheinen , weil es von verſchiedenen , ja entgegengeſetten

Beſtimmungen ' gebraucht wird. Wenn von Gedanken , Begriffen ,

Theorien geſagt wird , ſie haben keine Realität, ſo heißt

dieß hier , daß ihnen kein äußerliches Daſeyn , keine Wirklichkeit

zukomme; an ſich oder im Begriff könne die Idee einer

platoniſchen Republik wohl wahr ſeyn. Umgekehrt, wenn

. B . nur der Schein des Reichthums im Aufwande vorhanden

iſt, wird gleichfalls geſagt, es fehle die Realität, es wird

verſtanden , daß jener Aufwand nur ein äußerliches Daſeyn ſey ,

das keinen innern Grund hat.“ Es iſt hinzugefügt , daß auch
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von Beſchäftigungen geſagt werde, fie reyen nicht reell , wenn

fie keinen Werth an ſich haben , oder von Gründen , inſofern

fie nicht aus dem Weſen der Sache geſchöpft ſind. - Wie

zeigt nun der Verf., daß dieſe Beiſpiele nichts ſagen ? „ Es

wird geſagt,“ führt er richtig an, „man ſage von einer Theorie,

z. B . der platoniſchen Republik, ſie kann an ſich wohl wahr

ſeyn ;" ,,dieß,“ urtheilt der Verf., „ beweift zwar, (was?) daß

die platoniſche Republit eine beſtimmte Seite der Realität

nicht hat, daß fie nämlich nicht in einem wirklichen Staate

dargeſtellt werden könnte , welches Plato auch nie gewollt hat,

(dies hätte der Verf. etwa zu beweiſen ), indeſſen die platoniſche

Republik hat allerdings Realität, als ideale Darſtellung,

fie hat auch ein Seyn für Andere , denn ſie ift für uns ein

unfdhäßbares Werk.“ ja wohl! Ift aber in dem ,was der

Verf. vor fich hatte, im geringſten von dem Werthedieſes Werks

die Rede geweſen , und nicht bloß von dem Sinne, welchen in

jenem ( gerechten oder ungerechten ) Sagen der Ausdruck Rea

lität habe? Iſt es überhaupt um ſolche kable Behauptung zu

thun , wie die, „ daß Platon's Republik ein unſchätbares Werk

rey ? “ „ Das zweite Beiſpiel, daß Aufwand ohne Reichthum keine

Realität habe," ſagt der Verf., „ paßt wieder nicht; er fügt

die Berichtigung hinzu , „ daß er zwar unbeſonnen und werthlos

ſey, er fey aber an ſich (was heißt: der Aufwand ohne Reich

thum iſt an ſich ? ) und auch für Andere, welche Vortheil dar

aus ziehen , wie leider die tägliche Erfahrung zeige." Was ſou

folche ohnehin triviale moraliſche Diskuſſion hier, wenn bloß

von dem Sinne, den Realität in jenem populären Ausdrucke

hat, die Rede ift! – Aber es verbindet ſich hiemit ein noch

unmittelbareres Beiſpiel von der Art, wie der Verf. ,,den ge

ſchichtlichen Gegenſtand “ aufzufaffen 'fähig iſt. S . 101 wird

als Faktum angegeben , „ in der Vorrede zum hegelſchen Natur

recht S . XIX . werde behauptet, daß Platon ( Dativ ) die be

gel'fo en Säge: was vernünftig iſt, das ift wirklich , was
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wirklich iſt, das iſt vernünftig, im begelſchen Sinne die Angel

ſeyen , um welche ſich das Unterſcheidende der platoni

fden ydee (in dem Werte über die Republik ) drehe.“ Als

Ref. jene Vorrede S . XIX nachſchlug , fand er , daß daſelbft

geſagt iſt , „ Plato habe im Bewußtſeyn des , in die griechiſche

Sittlichkeit einbrechenden tiefern Princips , das an ihr unmittels

bar nur als unbefriedigte Sehnſucht , und damit als Verderben

erſcheinen konnte , aus eben der Sehnſucht die Hülfe dagegen

fuchen müſſen , die aber aus der Höhe kommen mußte ;

er habe die Hülfe zunächſt nur in einer äußern beſondern Form

der Sittlichkeit ſuchen können , durch welche er gerade den tiefern

Trieb jener Sehnſucht, die unendliche Perſönlichkeit , am tiefften

verleşt; er habe ſich aber dadurch ,,als der große Geift bewie

ſen , daß eben das Princip , um welches ſich das Unter

fcheidende feiner Idee dreht, der Angel iſt, um welche die

bevorſtehende Umwälzung der Welt fich gedreht hat." Hier iſt

ſo ausdrütlich , daß ein Mißverſtand unmöglich ſcheint, das

Princip des Chriſtenthums, und das abſtraktere Princip der uns

endlichen Perſönlichkeit, als das genannt, das in der Sehnſucht

Plato's angedeutet fey , und um das ſich der Angel der Welts

geſchichte gedreht habe. Mit dieſer Betrachtung über die Hins

deutung der platoniſchen Tendenz auf das Chriſtenthum ſchließt

der Abſaß. Ganz getrennt hievon folgen die beiden berüchtigt

gemachten Säge, die der Verf. anführt; ſie ſind in einen Zu

ſammenhang mit weiter Folgendem geſegt und ausgeſprochen ; fie

ſind und ſtehen vor Augen außer Verbindung mit dem Angel

der Weltgeſchichte. Aber der Verf. konnte dem Princip des

Chriſtenthums, um das fich die bevorſtehende Umwälzung der

Welt gedreht habe, jene Säße in ſeinem Leſen ſubſtituiren .

Noch einige Beiſpiele dieſer Art ! S . 159 heißt es bei dem

Verf.: So ift denn z. B . das Eins zugleich das Leere,

· wozu Log. 1. Bd. 1. Buch S . 91 - 129 citirt iſt. Daſelbft

S . 102 , wo das Eins und das Leere abgehandelt wird , iſt auf:
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gezeigt, daß das Leere nicht unmittelbar für fich iſt, dem Eins

gleichgültig gegenüber , ſondern daß es in der Beſtimmung des

Eins enthalten iſt, ferner fich zum Eins verhält, und daß das

Fürfidhreyn fich zum Eins und dem Leeren beſtimmt. – Eben

dafelbft 'heißt es bei dem Verf., „ Hegel habe gefürchtet, aus

ſeinen Säßen könnte die ſchiefe Folgerung gezogen werden ,

daß weil - a. ta = - a wäre , umgekehrt + a. - a = ta?

gebe. Logiť 1. Bd. II. Buch S . 63 iſt gezeigt, wie der bloße

Begriff entgegengeſekter Größen überhaupt, der jedermanns

Begriff ift, auf ſolche Folgerung führen könnte. Folg. S . wird

von der Behauptung erzählt, „ daß die Negation der Negation

deshalb das Poſitive wäre, weil - a . - a = a ? wäre,“ dazu ift,

wie vorhin , Logiť 1 . Bd. Buch 2 , S .63 citirt. Weder daſelbſt,

noch irgendwo, ift das Faktum ſolcher Behauptung zu finden .

Ein merkwürdiges Beiſpiel von gedichtlichen Auffaſſen iſt

folgendes. „ Das Ziel des Philofophen ,“ rnft der Verf. S .

190 in einem ſeiner Anfälle deklamirenderVortrefflichkeit aus, „ ſteht

höher, als das gewöhnliche Treiben in der Welt; degradirter ſich

zu dieſem , ſo iſt das Herrlichſte der Wiſſenſchaft für ihn

verloren . Bei Hegel heißt es aber, wenn das Geiſtliche

die Eriſtenz feines Himmels zum irdiſchen Dieſſeits und

zur gemeinen Weltlichkeit in der Wirklichkeit und in der Vor

ſtellung degradire, – das Weltliche dagegen fein abſtraktes

Fürfichſeyn zum Gedanken und dem Principe vernünftigen

Seyns und Wiſſens hinaufbilde , Dann ſey die wahre Ver

föhnung objektiv geworden .“ Citirt iſt Hegel's Naturrecht,

S . 354. Die Art des Verf. in Betreff der Richtigkeit der

Angabe des Faktiſchen hier deutlich zu machen , erfordert al

lerdings einige Umftändlichkeit; aber der Sag, den er für fak

tiſch ausgiebt , iſt grell genug, um Beleuchtung zu verdienen .

Die ſo abrupt angeführten Worte finden ſich in dem Abſchnitte

jenes Naturredats, welcher die Hauptmomente der Weltgeſchichte

kurz angiebt, und zwar in den SS. über das Princip der ger
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, maniſchen Völker , in welche die chriftliche Religion gelegt wors

den ſey . In S. 359 wird angegeben , daß die Innerlichkeit

des Princips, als die noch abſtrakte, in Empfindung als

Glaube, Liebe und Hoffnung exiſtirende, Verſöhnung und

Löſung alles Gegenſaxes , fich einer Seits zum weltlichen

Reiche, einem Reiche der für ſich ſeyenden rohen Willkühr und

der Barbarei der Sitten entwiđelt habe, anderer Seits zu eis

ner jenſeitigen Welt , einem intellektuellen Reiche, deſſen

Inhalt wohl die Wahrheit des Geiſtes rey , aber noch unge

dacht in die Barbarei der Vorſtellung gehüllt , und als geiſtige

Macht über das Gemüth, ſich als eine unfreie fürchterliche Ge

walt gegen daſſelbe verhalte. Auf die Angabe dieſes Gegenſages,

wie ihn das Mittelalter geſchichtlich darſtellt , folgt §. 360 die

Angabe des Ganges der Auflöſung deſſelben fo : „ indem in

dem harten Kampfe dieſes Gegenfaßes jener Reiče, das

Geiftliche die Eriſtenz feines Himmels zum irdiſchen Dieſſeits

und zur gemeinen Weltlichkeit, in der Wirklichkeit und in der

Vorſtellung degradirt, - das Weltliche u. f. f." – Hier

bat zunächſt der Verf. die Worte , welche den Uebergang der

Kirche in ihr Verderben ausdrücken , richtig abgeſchrieben , ſo

auch die nächſten , welche die Herauſbildung des weltlichen Reichs

betreffen , nur daß er die Heraufbildung deſſelben auch zur Ver

nünftigkeit des Rechts und Gefeßes übergangen . Was

nun aber 'eigentlich zu rügen iſt, iſt die Weglaſſung folgender

Worte: „ To “ (indem die Kirche zur Weltlichkeit herabgeſun

- ken , das weltliche Reich ſich ſeiner Seits zu Wiſſenſchaft, zu

Recht und Geſet erhoben ) „ iſt an ſich der Gegenſaß zur

marklofen Geſtalt geſchwunden ;“ ( - daß an ſich der

Gegenſaß zum Schein geſchwunden , iſt noch nicht die eriſti

rende Verſöhnung; wodurch dieſelbe zur Eriftenz gebracht .

worden , dieß iſt im darauf, Folgenden fo ausgedrückt:) „ Die

Gegenwart hat ihre Barbarei und unrechtliche Will :

tür, und die Wahrheit ihr Jenſeits und ihre zufäls
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lige Gewalt abgeſtreift, ſo daß die wahrhafte Verföhs

nung objektiv geworden.“ Dieſe aus dein An ſich nun

zur Objektivität erhobene Verſöhnung iſt hierauf in Anſes .

hung des Staats, der Religion und der Wiſſenſchaft näher be

ſtimmt, und zwar ſo, daß im Staate „ das Selbſtbewußtſeyn die

Wirklichkeit ſeines ſubſtantiellen Wiſſens und. Wollens in or

ganiſcher Entwi& lung, in der Religion das Gefühl und

die Vorſtellung dieſer feiner Wahrheit als idealer

W efenheit findé, und in der Wiſſenſchaft die freie begrif- .

fene Erkenntniß dieſer Wahrheit." - Man ſieht aus dieſem

wörtlichem Auszuge, daß die Religion , wie ſie in der voll

führten Verſöhnung rey , ausdrücklich unterſchieden und

unterſchieden geſchildert wird — von jener Degradation des

Geiftlich en , von welcher der Verf. gefchichtlich angiebt,

daß in ihr die Verſöhnung als objektiv geworden angegeben

jey. Von nun an bis ans Ende ſeiner Sdrift wiederholt er

das Wort Degradation , an dem er einen ſolchen Fund gethan,

beinahe auf jeder Seite, und verwendet es zu ralbungsreichen

Tiraden : „ Wer es wagen will, den Himmel zu degra :

diren , degradirt ſich ſelbſt,“ ebendaſelbſt und folgende S .

„ jeßt will man den Himmel degradiren , und iſt vor

nehm genug , zu überſehen , daß man ſich ſelbſt degradirt

u . f. f.“ – Wohl! In dem citirten §. und in der Geſchichte

: mit den ungeheuren Zügen findet es ſich angegeben , wer den

Himmel zuin irdiſchen Dieſſeits und zu gemeiner Weltlichkeit des

gradirt hat !) — Lähmung des Vermögens, überhaupt geſchicht-,

lich aufzufafſen , und Unwirkſamkeit des Verſtandes , das Be

ftimmte feſtzuhalten , und aus dem Unterſchiede , der' dabei ge

macht iſt, zu merken , daß es auf folches Veftiminte ankommt,

find ohne Zweifel Folgen der Hypochondrie. Iſt es aber etwa

die Schilderung des Verderbens der Kirche, welche hier die hys.

pochondriſche Gereiztheit ſo hoch geſteigert hat, daß der Verf.

aus der Angabe, die er vorfand , die Erhebung des Staats
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zur Vernünftigkeit des Rechts und Gefeße $ wegs

läßt, und dann ſich auch kein Bedenken daraus macht, der

Schilderung der Religion , ſo wie ſie in der objektiv ge

wordenen Verſöhnung beſchaffen ſey , nämlich daß das Selbſt

bewußtſeyn in ihr das Gefühl und die Vorſtellung der

Wabrhéit, des fubftantiellen Wiſſens und Wollens,

als idealer Weſenheit, (wie im Staate die vernünftige Wirt

lichkeit 'deſſelben ) finde, zu ſubſtituiren die Degradation

des Himmels, der im geiſtlichen Reiche hatte eriſtiren rollen ,

zur gemeinen Weltlichkeit? Zu verſichern , nicht das

geiftliche Regiment habe, ſondern man habe den Himmel

degradirt ? Aber Schilderung jenes Regiments und Degrada

tion des Himmels ift freilich bei Manchen gleichbedeutend. -

Bei geringer Ueberlegung hätte fich der Verf. auch den Unwillen

und ein Räſonnement erſpart, in das er um zwei Seiten vor

her geräth . – Xus demſelben Naturrecht führt er S . 52 an :

„ Ich,“ heißt es da, „ habe dieſe Glieder, das Leben nur, inſofern

ich will, das Thier kann fich nicht ſelbſt umbringen oder ver

ftümmeln , wie der Menſch.“ Dies iſt in der Anmerkung zu

einem §. geſagt, in welchem vom Ich ausdrücklich als Perſon

die Rede iſt; ebendaſelbſt und in vorhergehenden Perioden der

Anmerkung iſt die Seite , daß Ich lebendig bin und einen

organiſchen Körper habe, von der freien Perſönlichkeit unterſchies "

den , und nur von dieſen beiden Beſtimmungen ift-die .Rede.

Der Verf. fagt nun zu jenen angeführten Worten : „ Diefer

Saß hätte ſchon an ſich nicht in ein , in einem chrift

lidhen Staate geſchriebenes Naturrecht gehört. Dieſe

Theorie (!) der Selbſtverſtümmlung und Selbſttödtung ver

trägt ſich nicht mit dem Chriſtenthum “ ( doch etwa gar die

Praris ? ) „ Dagegen (wogegen ? ) iſt jener Saß offenbar un

wahr.“ Nun kommt ein Meiſterſtück von Widerlegung: „ Der

Menſch iſt nicht Herr darüber , daß er geboren 'werden

foll.“ (Gewiß nicht! aber wenn der Verf für nöthig findet, dieſe
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Gegenrede zu machen , ſo bringt er den Schein herbei, als ob

geſagt worden wäre , daß der Menſch Herr darüber fey , ob er

geboren werden ſolle. Daß es dem Verf. um dieſen Schein

ganz weſentlich zu thun rey , dafür zeugt vollends das, was der

ſelbe am Schluß ſeiner Deduktion verſichert, daß dieſer Sax

(von der Möglichkeit, daß der Menſch fich verſtümmle, ja tödte),

„ nur aufgeſtellt iſt, um die abſolute Kauſalität des ein

zelnen Subjekts zu behaupten.“ Ref. hat wohl in einer

alten Jeſuiter Komödie: „ die Erſchaffung der Welt“ bes

titelt, die Vorſtellung geſehen , daß Adam vor ſeiner Erſchaffung

auftritt und in einer Arie den Wunſch ausſpricht , ach wenn er

doch ſchon geſchaffen wäre! Aber auch dort iſt nicht ſo weit

gegangen , daß Adam als Herr darüber aufgeführt wäre, „ ob

er geboren werden ſolle.“ - „ Die Dauer feines irdiſchen

Lebens hängt nicht von ihm ab.“. Man höre nun weiter das

Raifonnement des Verf.hierüber: „ Will er ( der Menſch ) fich

umbringen oder verſtümmeln , ſo muß er Naturkräfte anwenden ;

ob ihm ſein Vorhaben gelingt , hängtnicht allein von ihm

ab ( - bereits eine Beſchränkung des vorhergehenden Saßes ,

daß die Dauer ſeines Lebens nicht von ihm abhänge) , ſondern

von einer außer feinem Willen gefekten Wirkſamkeit.

: „ Dergleichen Uuſchläge mißlingen oft;“ (gelingen alſo auch

zuweilen ) — , gelingen fie , ſo kann der Menſch doch nicht be

ſtimmen , welcher Augenblick grade den Tod bringe ;“ (hier

iſt die Abhängigkeit auf ſehr wenig redueirt) „miſlingen ſie ,“

( ſo iſt es mit den Anſdlägen der Willenskraft doch noch nicht

aus, denn der Verf. ift finnreich genug, einen weitern Anſchlag

auszufinden ) „und iſt er (fährt der Verf. fort) nun einmal fo

jämmerlidh verkehrt , daß er , wenn er Willenskraft behält, ſich

todthungern wollte ;“ (man ſieht, der Berf. hatte die Anwendung

von Gefängniß und Banden gegen jene Willenskraft ausgeſon

nen ) „ fo ift er nicht im Stande, zu beſtimmen , wann der Hun

gertod eintreten foule .“ Wenn dieß Raiſonnement auch ſcharf

Vermiſchte Schriften . *
: 11
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finniger wäre, als es iſt, um einen gewiſſen Grad der Abhän

gigkeit zu beweiſen , ſo wäre es ſelbſt hierfür nicht erſchöpfend ;

dem Verf. iſt der Fall noch entgangen , daß der Selbſtmörder

den Augenblic ſeines Hungertodes vorausbeſtimmen nicht ges

wout hätte ; To hätte er doch ſeinen Willen durchgeſeßt.

Solche Lähmung im Auffaſſungsvermögen iſt etwas Schlim

mes, aber auch als ein böſer Genius läßt ſich der Humor der

Hypochondrie vermuthen , wenn das halbe und noch dürftigere Auf

faſſen allzu gewaltthätig geſchicht, wenn das Weggelaſſene ſo

nahe vor Augen lag , daß das Weglaſſen durch ein nur ober

flächliches Hinſehen allein nicht erklärlich iſt, wenn daſſelbe dazu

dient, einen Sinn hervorzubringen , der in eine, in einem chrift

lichen Staate geſchriebene, Philoſophie nicht gehörte. Schon die

angeführten Beiſpiele deuten ſattſam auf das böſere Ingrediens

in der Faſſungsweiſe des Verf. Insbeſondere zeigt ſich derglei

chen , wenn Halbes oder ausdrücklich Verkehrtes im Vorbeige

hen angeführt wird, – gleichſam auch mit halbem Gewiſſen , oder

mit ganzem Vorbeigehen des Gewiſſens. SolchesHinwerfen er

ſcheint ohnehin am dienlichſten , um Unrichtigkeiten zu verſteden ;

was im Vorbeigehen hingeworfen wird , pflegt nicht näher un

terſucht zu werden , und thut, wenn der Inhalt arg genug iſt,

doch ſeine Wirkung. – S . 109 nennt der Verf. die Darſtel

lung komiſch „ daß das Unendliche aus dem Endlichen kommt,

oder, wie anderwärts geſagt iſt, daß Gott da wäre, wenn

endliche Subjekte , die Menſchen , ihn dächten.“ Die

Halbheit und Schiefheit, deren ſich die erſte dieſer Anführungen

ſchuldig macht, übergehen wir und beleuchten nur die zweite,

„ daß Gott da wäre, wenn die Menſchen ihn dächten ;" wozu

Phänomenologie S . 637 citirt iſt. In dieſer Stelle ift der

Begriff der natürlichen (Natur- ) Religion , und näher die Be

ftimmtheit angegeben , nach welcher der Unterſchied der Religio

nen von einander abſtrakt zu machen rey. Zu dieſem Behufe

ift zuvörderft angegeben , in welcher Geſtalt die Idee in der Rea
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ligion überhaupt iſt; es heißt: „ die Geſtalt der Religion ents

hält nicht die Geſtalt des Geiftes , wie er als vom Gedanken

freie Natur, noch wie er vom Daſeyn freier Gedanke ift;

ſondern ſie iſt das im Denken erhaltene Dafeyn , ſo wie

ein Gedachtes , das ſich da iſt.“ Alſo der Gegenſtand in

der Religion iſt weder das Daſeyn abftrahirt vom Denken (die

Natur als die Idee in der einſeitigen Form des Daſeyns) noch

der Gedanke abſtrahirt vom Daſeyn , (der Geiſt als die Idee in

der einſeitigen Form des Denkens, alſo der endliche Geiſt, oder

das Denken abſtrakt überhaupt, was gleichfalls endliches Den

ten ift ) ſondern Daſeyn , welches Denken , und Denken , wel

dhes Daſeyn ift. Wo iſt Gott nicht ſo definirt worden (inſofern

es zunächſt um eine abſtrakte Beſtimmung zu thun ift), daß Gott,

der höchſte Gedanke, zugleich ungetrennt Daſeyn habe, ein Da

ſeyn rey , das ungetrennt Denken fey ? und im Gegenſage das

Endliche ſo, daß in ihm Denken , obgleich mit Daſeyn verknüpft,

doch auch trennbar rey ? - Wie iſt nun hierin etwas von

dem zu leſen , was der Verf. als ein Sitirtes , Faktiſches an

giebt, — daß „ Gott da wäre, wenn endliche Subjekte, dieMens

fchen , ihn dächten ? “ und ſonſt von Daſeyn und Denken findet

fich auf der citirten Seite nichts, ohnehin nichts von Menſchen

und endlichen Subjekten .

Aus dem Reichthum dieſer Schrift an dergleichen kurzen ,

im Vorbeigehen gemachten Anführungen nur noch einige kleinere

Beiſpiele. S . 183 beißt es : „ in den Lehren Spinoza's und

Schelling's lag eine Andacht (welche bei Hegel nur ein

Proceß ift )." Was bei Hegel Proceß heißt, wird nicht bei

gebracht; er iſt eine Thätigkeit, in den beſtimmten Momenten ,

die fie durchläuft, aufgefaßt. · Weggelaſſen iſt ferner die Bes

ſtimmtheit, durch welche die geiſtige Thätigkeit Andacht ift. Man

hätte dem Verf. beinahe zu danken , daß er nicht auch angeführt

bat , bei Hegel rey die Religion , Gott nur ein Proceß u . f. f.

Die Stelle , die der Verf. mag vor Augen gehabt haben , ift

11 *
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wohl & 555 . der Encyklopädie, 2 . Ausgabe, wo es heißt: „ der

Glaube iſt in der Andacht in den Proceß übergegangen , den

Gegenſaß, der noch im Glauben , der G e w if heit von der obs

jektiven Wahrheit, ift, zur geiſtigen Befreiung aufzuheben , durch

dieſe Vermittlung jene erſte Gewißheit zu bewähren und die

konkrete Beſtimmung derſelben , nämlich die Verſöhnung, die

Wirklichkeit des Geiftes zu gewinnen .“ Ift hier die Andacht

nur ein Proceß , wie der Verf. fagt ? – Ein paar Zeilen

weiter heißt es ebenſo überhaupt die „ von Hegel beſpöttelte

Frömmigkeit;“ citirt ift dazu Encyklopädie, 2 . Ausgabe, S . 519,

wo eine inhaltsloſe Fröminigkeit genannt iſt. In wiefern

nach des Verf. ebendaſelbſt gemachter Verſicherung, Viele der

jenigen , welche folcher Frömmigkeit das Wort reden , dem Spi

noza und Schelling, als in deren Worten eine Andacht gelegen

habe , Vieles zu verdanken haben , möchte er ſelbft bei jenen

Vielen rechtfertigen .

Wie der Verf. die von ihm der Polemik vorgeſchriebene

Bedingung: „ geſchichtlich richtig und hiemit redlich das

aufzufaſſen und anzuführen , was bekämpft werden ſoll,“ erfüllt

hat, mag aus den gegebenen Beiſpielen klar genug hervorge

gangen ſeyn . Ueberdieß flechten fich, wenn nun die Polemik

ſelbſt, oder vielmehr nur Proben davon dargeſtellt werden ſollen ,

allenthalben die Beiſpiele von falſchen Angabeit ein . Die Dar

ftellung wird in der Polemił noch beſchwerlicher und tädiöſer,

weil es bei dieſer auf die Fähigkeit, einen Gedankengang zu

verfolgen , ankommt, aber zu der Lähmung des Vermögens,

Gegebenes aufzufaſſen , noch die Lähmung, dem Gedankengang

eines Andern zu folgen , ſo wie ſeine eigenen Gedanken zufam

menzuhängen und im Zuſammenhang zu erhalten , bei dem Verf.

ſich hinzugeſellt. Bei der Unmöglichkeit , dieſe Paralyſis in ei

nem Verlaufe von Raiſonnement, wo jede Zeile zu kritiftren

wäre , diplomatiſch genau darzuſtellen , find die Angaben hierüber

und die Beurtheilung , deren es eben nicht viel bedarf, allgemei
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ner zu halten , und nur Hauptmomente anzugeben , die der Verf.

in ſeiner Widerlegung zu erhärten beſtrebt iſt.

. . Um dieß an das Vorige anzuknüpfen , (die Anknüpfungs

weiſen des Verf. in ſeinem Fortgange ſind nicht beſſer ) fangen

wir von der Lehre , in der , wie der Verf. S . 183 ſagt, „,ein

tiefer Sinn, eine Andacht lag ," - von dem Spinozismus

an, um zu ſehen, wie der Verf. das Verhältniß der Philoſophie,

die er bekämpft, zu demſelben angibt. Es iſt dieß einer der

Punkte, die er ausführlich behandelt ; das Reſultat iſt, S . 184,

daß „ das , was an den Lehren /Spinoza's und Schelling's haupts

fächlich vermißt worden , in der hegel'ſchen Lehre nicht etwa ers

gänzt, ſondern das Mangelhafte auf eine ſchroffe Weiſe näs

ber (!) auf die Spige getrieben ſey .“

: S . 163 kommt der Verf. hierauf, nachdem er S . 162 präs

ludirt hatte: „man hatte," giebt er über die Phänomenologie

an, „ eine beſtimmte Anſicht zur Vorausſeßung , eine beſtimmte

Anſicht, welche erreicht werden ſollte “ (eine Abftcht erreichen , ift

ein bekannter Ausdruck ; aber eine Anſicht erreichen iſt nicht ſo

klar). Alsdann bemerkt er, S . 163, die Begriffe, Seyn und

Wefen , wenn ſie nicht von einem beſtimmten Geſichtspunkte,

den man gerade (! ) feſthalten wollte , änßerlich (!) betrach

tet worden wären , hätten die ihnen in der hegel'ſchen Lehre zu

Theil gewordenen Sahidfale nicht haben können . Nun

ſey aber das höchſte Reſultat dieſer Begriffe die Subſtanz

(es wird weiterhin die Unmöglichkeit bemerklich gemacht werden,

die es für den Verf. hat, eine freie Entwiđlung der Begriffe

und das Hervorgehen eines Reſultates aus derſelben zu faſs

ſen ; er bedarf es ſchlechthin , eine Vorausſeßung dazu zu finden,

oder auf pſychologiſche Weiſe zu erfinnen ) und werde," fährt der

Verf. fort, „ ausdrüdlich auf die ſpinoziſtiſche Subſtanz Bezug

genommen , Logit Bd. 1 , Buch 2 , S . 225 .“ ( Daſelbſt wird

aber mehr als nur Bezug darauf genommen : es wird dasMan

gelhafte des Spinozismus beſtimmt nachgewieſcu ). „Schon hier
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· aus," (aus der bloßen Bezugnahme) „ geht bervor, daß die

hegelſche Lehre die Lehre von der ſpinoziſtiſchen Subſtanz zur

Vorausſetung haben möchte; daß es wirklich ſo iſt, kann

gar nicht bezweifelt werden . Denn die hegel'ſche Lehre

foll zwar den Spinozisinus widerlegen ; – der Standpunkt

deſſelben ſoll zuerſt als weſentlich und nothwendig anerkannt,

aber aus ſich ſelbſt auf den höhern herausgehoben wer

den ; ' er fod dadurch ergänzt werden , daß das Princip der -

Perſönlichkeit, die Freiheit, gerettetund aus der Sub

ftanz felbft abgeleitet werde.“ Dieſe Angabe des Verhaltens

der in Rede ſtehenden Philoſophie zum Spinozismus kann äu

Berlich richtig genannt werden , wie auch die folgende Zeile: „ die

hegelfche Lehre bewegt ſich demnach zur Subſtanz hin und aus

ihr beraus.“ Nun fährt der Verf. fort: „ die Lehre von der

Subſtanz zeigt fich alſo als das eigentliche Centrum der

eigenthümlichen Grundanſicht der Lehre.“ Daſſelbe wiederholt

er S . 165. „ Es dürfte als gewiß anzunehmen feyn, daß

man ſchlechterdings den Begriff der Subſtanz habe zum Centro

der Lehre machen wollen , es dürfte ſich auch ergeben , daß

man ſich auf eine beſtimmte Weiſe aus ihm habe ber ausbes

wegen wollen.“ Der Verf. hat die Augen ſo weit aufgethan,

um zu ſehen , daß in der Lehre, die er beſtreitet, ein Heraus -

bewegen aus der Subſtanz vorhanden ſey . – Er nennt

dieſe am liebſten die ſpinoziſtiſche ; der Begriff der Subſtanz be

findet ſich aber (wenn wir von der ſkeptiſchen und damit ver

wandten Philoſophie abftrahiren ) in jeder Philoſophie , ſo wie

in aller Theologie ; nur daß die andern Philoſophien , als die

ſpinoziſtiſche, ingleichen die Theologie ſich aus dieſem Begriffe

berausbewegen . Nun hätte aber der Verf. auch nur ſeine

phyſiſchen Augen weiter bemühen ſollen , um zu finden , daß das

Herausbewegen , von dem er erzählt, ein anderes Ziel, als nur

die Subſtanz, nämlich den Geiſt zum Centrum gewinnt, und

daß es alenthalben ausgedrückt iſt, daß dieß fernere Ziel, zu
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dem der Begriff fich fortbeſtimmt, die Wahrheit der Subſtanz

fey , die Subſtanz als Centrum aber die Unwahrheit.

Daß der Verf. dieß nicht weiß, iſt nur aus der ſchon an

gedeuteten Gelähmtheit erklärlich, welche nun ferner zu der Ver

ficherung: daß die Lehre von der Subſtanz fich alſo als das

eigentliche Centrum der eigenthümlichen Grundanſicht der

Lehre zeige , hinzuzufügen fich nicht entblödet: „ dieſ könnte

. durch unzählige Stellen ( - dergleichen wäre nicht bloß

durch Stellen, ſondern durch den ganzen Inhalt einer Phi

loſophie zu beweiſen ) bewieſen werden “ – (wozu ? da bereits

ein : alſo vorherging). „ Hier verweiſen wir nur darauf, daß

auch am Schluſſe u . f. f. der abſolute Geiſt die eine und allge

meine Subſtanz als geiſtige genannt wird . (Encyklopädie

2 . Ausg. S . 499)." So unbefangen iſt der Verf., eine Stelle

anzuführen , die ausdrücklich das Gegentheil von dem ſagt, was

er damit zeigen will; der üble Genius der Hypochondrie , wenn

es auch nichts weiter iſt, hat ihn hier aufs Schlimmſte zum Be

ften gehabt. Die ſchiefe Stellung vom Nennen auch zugegeben

(in der citirten Stelle heißt es : ,,der abſolute Geiſt iſt die eine

und allgemeine Subſtanz als geiſtige “ ) , ſo zeigt die Stelle,

daß nicht die ſpinoziſtiſche Subſtanz, als welcher die Beſtimmung

von Perſönlichkeit, von Geiſtigkeit mangelt, das Centrum der

Lehre ift; fie ſpricht aus, was alle chriſtliche Theologie ausſpricht,

daß Gott das abſolut felbſtſtändigeWeſen , die abſolute Subſtanz

iſt, aber das abſolut felbftftändige Weſen , das Geiſt iſt, - der

Geift der abſolut ſelbſtſtändig ift. - Geiſt iſt als ſolcher ſchlecht

bin das Subjekt, und es iſt durchgängigeBehauptung der Lehre,

eben in den unzähligen Stellen wie in der angeführten , daß die

abſolute Beſtimmung Gottes , nicht die der Subſtanz, ſondern

des Subjekts, des Geiftes iſt. — Allerdings bleibt dem Geifte

auch die Beſtimmung der Subſtantialität; hat der Verf. Gott

als Geiſt im Sinne, ſo , daß er nicht ſubſtantiel wäre , oder

weiß er von einer Theologie , in welcher Gott wäre , ohne an



168 IV. Kritifen .

und für ſich zu beftehen , abſolut felbftftändig zu ſeyn ? – Aus.

Encyklopädie §. 384. führt der Verf. S . 186 den Anfang einer

Anmerkung an : „ Das Abſolute iſt der Geiſt; dieß iſt die höchſte

Definition des Abſoluten .“ Dieſe Stelle findet ſich in dem Ab

ſchnitt, der überſchrieben iſt: „ Begriff des Geiſtes,“ zu Anfang

der Philoſophie des Geiſtes , in welcher zuerſt der endliche Geift

in zwei Abtheilungen und in der dritten der abſolute Geift ab

gehandelt ift. Hiemit ſelbſt iſt der bloße Begriff von ſeiner

Realiſation und von ſeiner ydee unterſchieden . – Was

ſagt nun der Verf. zu jener Anmerkung ? Er verbindet jene

Stelle vom Begriffe des Geiftes unmittelbar mit der Lehre

vom abſoluten Geiſte ( - er unterſcheidet hiemitdas unbeſtimmte

Abſolute und den abſoluten Geiſt gleichfalls nicht von einander)

und ſagt dann : „ Jene Definition iſt aber gewaltig ungenü

gend, dein menſchlichen Geifie paſſiren mancherlei nicht

abſolute Dinge." - Gewiß ! wie z. B . hier dem Verf.

Man wird aber müde, folche Verkehrungen bei demſelben

zu rügen , und ſolche ungemeine Inſtanzen der Anſtrengung ſeiner

Denkkraft bemerklich zu machen ; wir übergehen auch die weitere

Art, wie er die Entwiklung der Subſtantialität, der Nothwen

digkeit , den Uebergang aus derſelben in die Freiheit auffaßt.

Dieſer Uebergang wird . ( Encyklopädie S . 400 ) der härtefte ge

nannt; der Verf. entgegnet S . 163 : „ Es ftreitet gegen die

Philoſophie , daß in ihr felbft folche Härten nothwendig wä

ren , und c$ drängt ſich daher die Vermuthung auf, daß

Iemand (der ſonſtige Man ) jene Härte habe hineinbringen

wollen .“ Man kann dem Verf. verſichern , daß, wenn man nur

mit dem Wollen oder vielmehr Mögen und nicht mit der Na

tur der Sache zu thun gehabt, man ſich die Härten gern erſpart

hätte; der Verf. iſt inſoweit glü & licher daran . In ſeinem Rai

fonnement über die Nothwendigkeit und Wechſelwirkung vers

fichert er ( S . 178), „ daß die Stellung derſelben in der begel's

rohen Lehre nicht gerechtfertigt rey , uud rowerlich je gerecht .
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fertigt werden könne ; dieß macht er zu dein guten Grund für

ihn ſelbſt, daß auch „ wir den ausführlichern Beweis unſerer

Stellung deswegen wiederum vorenthalten können."

· Fener Stelle und der unzähligen Stellen ungeachtet bleibt

dem Verf. aber als Reſultat der Lehre, „ die Spige , auf welche

durch fie die Lehren Spinoza's und Schelling’s -getrieben reyen ;"

er trägt dief S . 181 fo vor : „ die abſolute Subſtanz wird

nicht ſelbft frei, ſondern ihre Manifeſtationen ; fie felbft bleibt

ſtarr ( ? – ungeachtet fie der Geiſt iſt) und die fpinoziſtiſche

Subſtanz wird nicht belebt, fondern fie bleibt die eine und

blinde Subſtanz, dennoch ( ! ) enthüllt fie fich, im Einzelnen

wie im Allgemeinen , welche das Beſondere zu ihrer Mitte ha

ben . Die Einzelnen ſind die aktive Kaufalität, das

Algemeine iſt die paffive Kauſalität der abſoluten Subſtanz“

(vergl. S . 195). Dieß erzählt der Verf. auch S . 184 mit einer

Konſequenz, die er daraus zieht, „ die Einzelnen , als mit der

Subſtanz identiſch, find die aktive Kauſalität Gottes , folglich

wird dadurch geſagt, es gäbe keinen perſönlichen Gott im obis

gen Sinne, (nämlich als die allervollkommenfte Intellis

genz, als das höchſte Leben , ein an fio ) perſönlich (wenn man

dieſen Ausdrud gebrauchen darf) abſolut wirkendes

Agens) „ ſondern die Perſönlichkeit Gottes ' wären die einzelnen

Individuen .“ Dieſe Quinteſſenz ' von Behauptungen iſt näher

zu belcud ten. Zunächſt,was die paſſive Kaufalität fey , da

von crhält man wohl durch die Schrift des Verf. ziemlich eine Vor

ſtellung, die Kauſalität des Verſtandes zeigt ſich darin ſehr paf

fiv ; aber für einen philoſophiſchen Vortrag hätte er dieſelbe,

und den Sinn , in welchem er der Lehre, die er bekämpft, zu

ſchreibt , daß in dieſer das Augemeine eine ſolche Kauſalität fey ,

näher erläutern follen . Was die Beſtimmung der Perſönlich

keit Gottes betrifft, ſo iſt es undcutlich , ob die angeführte Pa

rentheſe eine Schüchternheit ausdrückt, die ihn befallen hätte,

- den Ausdruck perſönlich zu gebrauchen. Wenn nun aber
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ferner das höchfte - Leben als perſönlich beſtimmt werden ſou ,

fo kann dieß nur geſchehen , indem es als Intelligenz, wie

auch der Verf. thut, beſtimmtwird ; – übrigens iſt das Prä

dikat der allervollkommen ften aus der wolf'ſchen Philoſos

phie , um ſeiner Leerheit willen , mit Recht obſolet , und durch

andere erfekt worden . Daß der Verf. aber in der Intelligenz

eine andere Beſtimmung, überhaupt und in Beziehung auf Per

ſönlichkeit, geſagt zu haben meint, als die in dem Geiſt über

haupt, und näher in dem fich als Geiſt wifſenden Geiſt

liegt, (welche Definition er aus der Encyklopädie wiederholt

anführt) würde nicht zu glauben ſeyn , wenn es nicht ſonſt klar

genug geworden wäre,wie ſehr ihn ein übler Genius blendet.

Die aktive Kauſalität Gottes aber , welche die Einzel

nen ſeyn ſollen, ſteigert ſich ihm ſogar zur abſoluten Kauſalität

des einzelnen Subjekt8 ; und von da aus hat er dann weis

ter teine Scheu , von Selbſtvergötterung in der Lehre, die er

beſtreitet, zu ſprechen , — davon S . 202 „ daß die einzelnen

Subjekte fich als Gott wiſſen ſollen .“ S . 216 , „ daß die ein

zelnen Geſchöpfe die abſolute Lebenskraft felbft reyen .“ ( S . 223

macht er der Lehre dagegen den Vorwurf, daß die Selbſtthätig

keit für etwas Eitles erklärt werde) „und ſich nur auf begel

ſche Weiſe als abſoluter Geiſt zu behaupten brauchten , um ſich als

Gott ſelbſt zu wiſſen." — Dergleichen Verſicherungen eine Unver

Toämtheit zu nennen ,muß man durch die Bekanntſchaft, die man

mit dem eben erwähnten böſen Genius ſo vielfach in dieſer Schrift

gemacht, abgehalten werden . Wo der Verf. die abſolute Kau

ſalität der einzelnen Subjekte findet , iſt die ſchon angeführte

Stelle, worin es heißt, „daß es dem Menſchen möglich fey , fich

zu verſtümmeln und zu tödten.“ „ Dieſer Sag,“ ſagt der Verf.

S . 189, „,iſt nur auſgeſtellt , um die abſolute Kaufalität des

Subjekts zu behaupten .“ Es iſt ein Saß , den bekanntlich die

und zwar „, in den chriſtlichen Staaten erſcheinenden “ Sterbeli

ften in allen Intelligenzblättern aufſtellen . – Das Verhält- -
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niß aber des endlichen Geiftes zu Gott iſt die tiefſte Idee , fo

daß das Denken derſelben der ſorgfältigften Wachſamkeit über

die Kategorien , die es dabei gebraucht, bedarf. In den oben

angeführten „Aphorismen über Nichtwiffen u. f. f." find

dieſe Tiefen : Siffen Gottes , Wiſſen Gottes in fich, Wiffen Got

tes in mir, Wiffen meiner in Gott , denkend behandelt : das ift

nutrimentum spiritus in etwa nachbarlichem Latein , Nahrung

für den Geiſt, jedoch nicht Koft für den Verf. Daraus wäre

das ſcharfe Wachſeyn über die Kategorien zu erlernen , wie die

Art des „ ſchwerfälligen , d. i. fo trägen als leichtfertigen

Denkens " zu erſehen. – In folchen Materien bedarf es nicht

nur, obgleich das Denken im Konkreteften iſt, der reinſten Dent

beſtimmungen , ſondern , da , wie man wiffen muß , dieſe felbft

nur Beſtimmungen der Endlichkeit find , bedarf es auch deffen ,

daß fogleich dieſer Mangel corrigirt wird. Aber aus einer ſol

chen Darſtellung der Ideen die Hälfte einer Beſtimmung , das

heißt, dieſelbe mit Weglaſſen der fie aufbebenden , berichtigenden

Beſtimmung, herausheben , heißt beim Geiſtigen nur roh mit

unwahren Kategorien darein fahren . Der Verf. hat nicht ein

mal ein Bewußtſeyn darüber, daß ſelbſt wenn er den Saß for

mirt (in der Idee der göttlichen Aktuoſität giebt es keinc Säge

mehr): die Einzelnen fey en die aktive Kauſalität Gottes,

diefe Kauſalität noch eine Kaufalität Gottes wäre. Aber wenn

die Kategorie : Kauſalität Gottes, wohl in vormaliger Metaphy

fit gebraucht worden , und wenn es ein wenigſtens zuläſſiger

Ausdrud im populären unbefangenen Vortrage ift , Gott ſey

Urſache der Welt , ( wie ja auch Jacobi noch ein großes

Gewicht auf dieſen Ausdruck gelegt hat) ; fo iſt es etwas anders,

wenn auf die beſtimmte Bedeutung der Begriffe geſehen wird.

Sagt man doch auch im populären "Vortrage ſchwerlich : Goit

ſey Urſache der Menſchen , und die Menſchen gehören

doch wohl zur Welt, ſondern man ſagt: Schöpfer der Menſchen,

wie auch: Schöpfer der Welt ; noch weniger wird man ſagen,
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die Menſchen , die Welt, reyen eine Wirkung Gottes , was

doch der Urſache entſpricht. Sagt man doch nicht einmal von

den Produktionen des endlichen Geiftes, er rey Urſache derſelben ;

man ſagt nicht, Homer ſey Urſache der Jliade oder dieſe eine

Wirkung Homers. Wenn daher die Kauſalität ausgeſprochen

wird, wird in eine außergöttliche, endliche Sphäre herabgetre

ten , (die jedoch nicht gottverlafſen , nicht gott - los ift); ſo daß

die Kauſalität Gottes nicht Er ſelbft, inſofern er an und für fich

ift, feyn kann .

. Aber das Verfahren des Verf. hat noch einen gröbern Zug

in fich, der zu beleuchten iſt. Zuerſt ſpricht er von dem Saße,

daß die Einzelnen , die aktive Kauſalität der abſoluten

Subftanz" feyen ; dieß fteigert ſich ihm zur aktiven Kauſalität

Gottes, ja wie wir geſehen , zur abfoluten Kauſalität des

einzelnen Subjekts. Jene Steigerung hängt mit einer ausges

dehnten Verfälſchung zuſammen , der er ihre Grundlage darin

gegeben hat, daß er dem Syſteme in der „ Hinausbewegung "

der Subſtanz zum Geiſte nicht folgt. Der Verf. läßt fich auf

ſeine Weiſe mit dem Begriffe des Subftantialitäts - Verhältniſ

fes ein , wie daſſelbe in der Logiť , und zwar in deren zweitem

Theil, dem Weſen, abgehandelt iſt; im dritten Theile der Logit,

welche von dein Begriffe und der Idee handelt, find wahrere

Formen an die Stelle der Kategorien von Subſtanz, Kauſalität,

Wechſelwirkung, die daſelbft kein Gelten mehr haben , getreten .

Von der logiſchen Idee wird fernerhin die konkrete Idee als

Geift, und die abſolut- konkrete, der abſolute Geift, unterſchieden ,

und in einem andern Theile der Philoſophie abgehandelt. Der

Verf. aber ſubſtituirt Gott an die Stelle der Subſtanz, in

jener logiſchen Sphäre 'der Subſtanz, S . 184. ,,Das Abſolute

iſt als abſolute Subſtanz in der Wechſelwirkung nur fich felbft

unterſcheidende Nothwendigkeit,“ – dieß hat er richtig abge

ſchrieben , aber nun fährt er fort: „ die Selbſtunterſcheidung iſt

ihre Wahrheit“ ( etwa die nächſte, aber höchſtens auch nur die
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nächſte ḥalbe) oder Gott erſchafft nicht einzelne Weſen , ſondern

unterſcheidet ſich als blinde Nothwendigkeit u . f. f. (worauf

auch das vorhin -Angeführte von den einzelnen , welche die aktive

Kauſalität Gottes ſeyen , folgt ). Umgekehrt , wo der Verf.

S . 201 nun auf die Lehre von dem abſoluten Geiſte zu reden

kommt, der allein als die wahrhafte Beſtimmung für Gott auf

geftellt wird (um den Lieblingsausdrud des Verf. zu gebrau

chen ; es geſchieht aber in der Philoſophie mehr , als daß nur

aufgeſtellt wird, es wird bewieſen ) , weiß er ſein Auffaſſungs

vermögen nicht über die Kategorien der logiſchen Subſtantialis

täts -Sphäre hinauszubringen . Das, was er „ die hegel'ſche

Dreieinigkeitslehre“ nennt, (die freilich auch nicht in Sägen -

gefaßt ift, ſondern wo aufzufaſſen geweſen wäre, (f. Encyklopä

die g. 571.) das Leben , das ſich in dem Kreislaufe konkreter

Geſtalten der Vorſtellung erplicirt , - der Eine Schluß der

abfoluten Vermittlung mit fich , den drei Schlüſſe ausma

den ,) – dieſe Lehre von dem fich explicirenden Geiſte erfchafft

er zu „weiter nichts “ als zu „ einer mit einigen Erläuterun - ,

gen ausgeſchmückten Anwendung der oben ausgeführteu

Lehre von der Selbſtunterfcheidung der abſoluten Subſtanz oder

des Abfoluten in der Ved felwirkung. Einen Theit dieſer

Expoſition fertigt er S . 202 kurz damit ab , daß fie ein „ Ge

ſchwägt' fey und „ in der jämmerlichen Lehre von der Selbftun

terſcheidung der abſoluten Subſtanz wurzle.“ Dann aber wird

die Verkehrung des Aufzufaſſenden , der Eifer ( ein Eifer,

der darum noch nicht heilig zu nennen iſt, daß der Berf. den

Ausdruck heilig von chriftlichen Lehren gebraucht, um ſie dadurch

dem Denken , vor dem fie fich nicht zu ſcheuen brauchen , zu ents.

ziehen ) – der Eifer gegen die von ihm erzeugte Degradations

marime, die Verunglimpfung iminer transcendenter , ſo daß das

Mißreden fich S . 209 bis zu dieſer Erbaulichkeit ſteigert, daß

man daſelbſt lieſ’t, „ wenn Heget desfalls nicht zu Gott bes

ten wolle, daß er ihm dieſe Sünde gegen den heiligen Geiſt
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vergebe , ſo werden Andere für ſeine Seele beten .“ Für die

Vergebung der Sünde , auf welche dieß Beten allein gehen

könnte, der Marime, die ſpekulativen Ideen der Natur Gottes

und ſeiner Dreinigkeit zu den Kategorien des abſtrakten Ver

• ftandes, die Idec des Geiſtes zur Form der Subſtanz zu degra

diren , und die in ihrer konkreten Lebendigkeit dargeſtellten Per

fonen des göttlichen Weſens zu den abſtrakten Formen des

Begriffes , der bloßen Allgemeinheit , Beſonderheit und Einzeln

heit zu verblaſen , — mögen die „ Andern “ beten , welche fie

begangen haben ; dieſe Sünden ſind in des Verfs. Schrift in

hinreichender Menge zu finden . Weil der Verf. nicht geſagt

hat, daß Er das Gebet , von dem er ſpricht, bereits verrichtet,

( - und warum , könnte man fragen , hatte er es nicht bereits

verrichtet, wenn es ihm mit ſeinem Reden von Beten Ernft ift?)

noch die Zuficherung macht, daß er es thun werde ; ro iſt auch

dem , zu deſſen Secle Beſtem es geſchehen ſollte, erſpart, was

freilich auch ſonſt überflüſſig wäre, Gott zu bitten , daß er jenes

Beten, das aus folchem Geiſte (oder etwa nur aus einer Seele ,

als womit auch die Thiere begabt find, da es nur für eine Seele

gethan feyn rou) käme, wenn daſſelbe auch in eine Meſſe ein

geſchloſſen werden ſollte, nicht erhören möge. Wäre dem Gebet des

Verfs. eine Kraft zuzutrauen ,wäre er ſtärker und geübter darin ,

als er ſich in der Richtigkeit des Auffaſſens und im Sprechen

des Richtigen zeigt; fo hätte er Gelegenheit, ſeine Geübtheit im

Beten zum Beſten der Kraft zu gebrauchen , deren er unmittel- ,

bar nachher erwähnt. Nach der angeführten unwürdigen , leicht

finnigen , ja höhniſchen Art, das Beten herein zu ziehen , fügt

er hinzu , „,daß fie“ ( jene „ Andern “ ) , deshalb “ (weshalb ? )

„ nicht im Mindeſten davon ablaſſen werden , fich allen Bemü

hungen , das Heiligſte zu degradiren ( - daß aus einem

Mindeſten von Geübtheit, das Richtige zu ſprechen , die man

Wahrheitsliebe zu nennen pflegt, dieſer Ausdruđ von Degra

diren entſprungen , ift oben aufgezeigt worden – hier erröthet

.
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das Produkt ſolcher Wahrheitsliebe nicht, ſich in Zuſammen

hang mit dem Beten gebracht zu ſehen - ) mit aller Kraft,

welche Gott verlichen , entgegenzuſtellen ;“ der Verf. mit jenen

„ Andern “ zuſammen dürften , ohne unbeſcheiden in ihrem Ver

langen zu ſeyn, um Vermehrung dieſer aller ihrer Kraft“ für .

die Ausführung ihrer Drohung ihr Beten verwenden können . -

Ora et labora iſt das ganze Gebot; die Arbeit des Studiums

und Nachdenkens iſt allerdings ſchwerer, als die Arbeit Gebete

zu plappern ; aber freilich muß aus dem Gebet, das, um wahr

haft zu ſeyn, aus dem Geiſte der Wahrheit auffteigen muß, vor

Avem der ihm verheißne Seegen , die erſte Bedingung des Stu

diums, der Seegen der Redlichkeit im Auffaſſen der Gedanken ,

die man kennen lernen und beurtheilen will, und der Redlichkeit

im Erzählen von denſelben , gewonnen worden ſeyn .

Aber indem Ref. fich fehnt und beſtrebt, aus dieſem uner

gründlichen Pfuhle einen Ausgang zu gewinnen , erinnert er fich

daran, daß noch erſt vom Anfange zu reden wäre. Denn der

Verf. beginnt mit der Unterſuchung des abſtrakten logiſchen An

fangs, und kommtdarauf oft zurück ; er läßt ſich auch auf weitere

logiſche Materien , nach Willkühr und Zufal, und auf dieMes

thode insbeſondere, übergeben . Nachdem ſeine Verfahrungsweiſe

an konkretern Gegenſtänden geſchildert worden iſt, an 'welchen

• die Anwendung der Verdrehung, faktiſche Unrichtigkeit, und Ver

unglimpfung bei den Unkundigen das ſchreiendfte Aufſehen her

vorbringt, ſo kann das Ergeben des Verf. über abſtrakte Ma

terien kürzer behandelt werden . Ohnehin iſt es unmöglich,

demſelben durch die Art oder vielmehr Unart des Gewirres von

Raiſonnement zu folgen ; der Vortrag zerfährt allenthalben in

eine kunterbunte Vermiſchung abſtrakter Formeln , trivialer pſy

chologiſcher Popularitäten , unterbrochen durch falbungsreiche

Tiraden vortrefflicher Geſinnungen , mit derfelben Paralyfts des

Auffaſſens und zuſammenhängenden Denkens, die aufgezeigt

worden . Um zuerſt von dem etwas zu erwähnen , was der Verf.
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über die Methode der Philoſophie, die er beftreitet, vorbringt, -

und hiemit macht er fich viel zu thun , – ſo verkehrt -die richs

tige Vorſtellung, die er angiebt , daß dieſe Philoſophie ganz auf

ihre Methode beruhe, fich ihm in die , daß die Methode in ihr

ein nur Vorausgeſeptes fey, und derſelben zu Liebe die Re

fultate wie die Ausgangspunkte angenommen werden. Auf die

Verſichernngen , die Methode feße voraus „ daß die Wahrheit

einen negativen Charakter habe," (S . 39) fie berube , auf dem

verneinenden Princip ,“ auf der Abſtraktion, die ihrer Seits vor

ausſeße ( S . 53 und öfters) , daß „ man durch Weglaffen

desjenigen , was bloß Beſtimmung der Sache ſey , die

Wahrheit erkenne,“ werden wir zurückommen . Es iſt dabei

nicht gegen das Vorausſeßen ſelbſt, daß ſich der Verf. erklärt ;

er dringt nicht darauf, daß in der Philoſophie eine Vorausſegung

bloß für eine Autorität gilt, und daß nicht ihr, ſondern nur

der Kirche erlaubt iſt, die Wahrheit auf Autorität zu gründen .

Woher der Verf. aber ſeiner Seits die Vorausſeßungen genom

men , die er ſelbſt macht, wird ſich im Berfolge zeigen .

Um die Behauptung zu unterſtüten , daß die Methode vor

ausgeſegt rey, ſagt er ( S . 121) , „ von der Methode iſt in der

Logik, in der Vorrede und Einleitung, endlich am Schluſſe

derſelben , in der Lehre von der abſoluten Idee , die Rede, und

in der legtgedachten Lehre wird ſie als das Allgemeine der

Form des Inhalts betrachtet. Durch dieſe Stelle be

urkundet ſich denn ganz klar, daß ſie das Mittel geweſen

ift, die ganze Lehre herauszubringen ; ferner beurkundet ſich

dadurch, daß fie früher fertig war, als die Wiſſenſchaft , endlich

aber möchte hieraus erhellen , daß man nicht ſo ſehr den

Inhalt zu durchdringen , a's vermittelſt der Methode einen ein

mal vorhandenen Inhalt aneinander zu reihen ſuchte." Wenn

jene Angaben ganz klar beurkundet heißen , fo rcheint es nur

ein aufwachendes Gewiſſen zu ſeyn , welches den Ton der Vera

· ficherung wieder in ein : möchte herabdrückt. In der Logik,
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die der Verf. citirt, wie in der Encyklopädie, ift zu wiederholten

Malen geſagt, daß in Vorreden und Einleitungen , d . i.

vor der Wiſſenſchaft, nicht wiſſenſchaftlich , ſondern geſchichtlich.

und, etwa 'nur räſonnirend geſprochen werde; e$ iſt wohl noch

Niemand eingefallen, in die Vorrede und Einleitung die wiſſens

ſchaftlichen Grundlagen einer Philoſophie zu verlegen , ebenſo

wenig, als ſie darin zu ſuchen . Der Schluß aber enthält das

Reſultat; die Prämiſſen , welche die Grundlage dazu bilden , find

im Vorhergehenden , und im vvrliegenden Fall, im ganzen Ver

lauf der Wiſſenſdaft enthalten. Wenn es daher in dem ange

führten Sdlufſe heißt: „ die Methode ſey das Augemeine der

Form des Jubalts ,“ und wenn ſich etwas dadurch beurkun

den liefe, ſo müßte es nicht ſeyn , daß die Methode das Mittel

zum Inhalte, ſondern vielmehr der Inhalt (um in des Verfs.

Ausdrücken zu ſprechen ) das Mittel zur Methode geweſen ſey .

Jener angeſchuldigten Methode ſtellt der Verf: feiner Seits einen

Begriff derſelben entgegen ; „ das Erkennen ſelbſt,“ ſagt er (S .

183) , „ muß die Wahrheit gewinnen ; die Methode. ſucht die

Wahrheit in ihrem , in ihr ſelbft enthaltenen , durch fie

ſelbſt gegebenen Zuſammenhange , in ihrer folchergeſtalt durch

fie ſelbſt geſeßten lebendigen Entwicklung darzuſtellen .

So iſt denn ihre höchſte Stufe die Dialektik, eine Bewe

gung im Erkennen wie das Werden ; iſt die dialektiſche

Thätigkeit des Erkennens vollendet, ſo iſt die Wiffenſchaft

da .“ Ref. kann dieſen Vorausſeßungen nicht anders als Beifall

geben , denri es find deſſen eigenfte Ausdrücke, wie fie, fich zur

Genüge in deſſen Logit und Encyklopädie finden ; ſogar das

Werden als Bewegung taucht hier wieder auf ; wie ſehr

der Verf. fich früher ( S . 29 ) damit gemartert , werden wir

nachher anführen ; auch die Dialektik , dieß negative Princip ,

hat hier bei ihm einen Ehrenplaß erhalten . Der Verf. hat ſich

dieſe angeführten Gedanken . To ſehr zu eigen gemacht , daß er

damit unbefangen als mit dein Seinigen und zwar mit der

Vermiſchte Schriften . *
12
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Miene groß thut, als ob damit gegen die Philoſophie, die er

beftreitet, etwas geſagt worden ſey . Wenn dieſe die Methode

darein reßt, daß der Inhalt durch ſich ſelbſt fich entwi& le , und

der Verf. dieß wörtlich nachſpridit, ſo hätte er vorab und

in etwa (wie derſelbe zu ſprechen pflegt) bei dieſer Philoſophie,

die Methode als Form bei den Säßen , über die er fich aus

läßt, zunächſt vergeffen und fich in den Jnhalt vertiefen müfſen ;

ſo wäre er in deſſen Fortbeſtimmung eingegangen , und hätte

dann das Bewußtſeyn über dieſen Gang des Inhalts , über die

Methode, erlangen können . Dieſes fich Fortbeſtimmen des In

balts aber , und ob es wahr iſt , daß derſelbe fich fo beftimmt,

dieß kümmert den Verf. nicht. Durchweg faßt er vielmehr das,

was ihm vorzunehmen beliebt , als ein Aufgeftelltes , erzäh

lungsweiſe führt er Säße und Reiben von Sägen an , die

aufgeftellt feyen, ohne fich darauf einzulaffen , ob der Inhalt

an ihm ſelbſt die Säße herbeigeführt habe. Aber ein ehern

Band (wäre es auch nur als einen Schnitt der Haare) hat ihm

der Gott ( der Hypochondrie ? – oder die Gewalt , welche ihm

die Schilderung der Degradation dieſer Gewalt zu einer Degras

dation des Himmels ( f. weiter oben) graduirte ?) um die Stirn

geſchmiedet,“ um das nicht zu ſehen , was vorhanden iſt.

Die eigene Methode des Verfs. aber in den unzählbaren

faktiſchen Unrichtigkeiten ſeiner Erpofitionen des Logiſchen ; in

den weitern Verkehrungen durch Schließen und Raiſonniren dar

über, zu ſchildern, wird hier vollends unthunlich. Einiges , um

die Charakteriſirung zu vervolftändigen , iſt auszuheben.

Eine einfache Weiſe, die oft wiederkommt, ift die Verſiche

rung, daß von Sägen, die er vornimmt , gar kein Beweis ge

geben ſey. Der Verf. gebraucht dieſe ſeine beliebige Angabe als

Grund , weshalb er für ſeine Behauptungen keinen Beweis zu

geben nöthig babe. Die Verſichrung, daß kein Beweis gegeben

ſey , macht er , felbft, indem er diejenige Erpofition , welche den

Beweis enthält , hererzählt; wie folche Auszüge beſchaffen find,
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iſt ihnen freilich nicht anzuſehen , daß fie ein Beweis find .

So heißt es, S . 114 : „Von dem Weſen wird nicht die min

defte Erklärung gegeben .“ Die Erklärung, was das Weſen iſt,

macht, wie dem Verf. bekannt iſt, einen eigenen Band der Logit

aus, die er kritiſirt. Gleich einfach ift es , wie z. B . S . 169,

nachdemn die Expoſition der Momente des Begriffs , Einzelnheit,

Beſonderheit und Augemeinheit , allerdings fahrläffig genug , er

zählt worden , zu verſichern : „ Es liegt aber klar, vor Au

gen , daß dieſe Momente nicht ihrem weſentlichen Begriffe nach

aufgefaßt worden ſind.“ Es wäre für ein Glück zu achten ,

wenn dieß klar vor Augen läge, denn der Verf.zeigt ſich nicht im

Stande, es darthun zu können . Die verbrauchterhetoriſche Wens

dung fehlt auch nicht, nachdem irgend etwas gegen einen Gegen

ftand vorgebracht worden , bald auszubrechen in ein : „ da fidh

nun ergeben hat, (S . 216 ) es wird ſich ſo ziemlich klar

ergeben haben , daß jene Lehre gar keinen vernünftigen

Sinn hat.“ Zu einem ſolchen gar keinen , gehört eigentlich

mehr als nur ein : ſo ziemlich. Am meiſten Befriedigung

giebt dem Verf. die Entdeđung, mit der er gleich anfängt, daß

die Philoſophie , die er kritiſirt,, fich abftrahirend Verhalte,

verneinend zu Werke gebe, und in ihr die Wahrheit einen

negativen Charakter habe. Viel beſchäftigen ihn die Säge,

die in der Logit vom Seyn und Nichts aufgeſtellt ſeyen , be

ſonders läßt er ſich das Nichts ſehr angelegen feyn , und ſpricht

dazu ſehr ernfthaft von „ der Pflicht, aufs innerfte zu prüfen,"

„ dem Zwecke feiner Schrift, das vernünftige, ſpekulative Denken

zu befördern .“ Ueber die Verwirrung, in welcher der Verf. fidh

hier über jene allereinfachſten Kategorien herumtreibt, wollen wir

daher etwas Näheres angeben . S . 26 heißt es : „ Werden

ſey vorgeftellt als die Bewegung eines unmittelbaren Verſchwin

dens des einen in dem andern ( des Seyns und Nichts ) ;“ der

Verf. macht hierüber die Kritik : „ es werde ſchon bei der Erör

terung des erſten Begriffs des Seyns , ebe vom Werden die

12 *
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Rede ſey , behauptet: das Seyn, ſey in der That Nichts, “ –

in allen Theilen der Logiť konnte er daſſelbe finden , daß zuerſt

von derjenigen Beſtimmung, aus der eine andere hervorgeht, die

Rede iſt, und nachher von der , die daraus hervorgeht. Eben

ſo bemerkt er ( S . 27, 29 ) : „ daß das Seyn ſchon an fich Nichts

rey, ehe das nichts an ſich erörtert worden – und ehe die im

Werden behauptete Bewegung geſegt ſey ;“ – etwas Aufmerk

ſamkeit auf fein Denken hätte ihm ſagen können , daß ſelbſt das

was er anführt, die Gedankenreihe , Seyn (welches ſchlechthin

in der Vorſtellung vom Nichts verſchieden ſeyn ſou ) iſt ſchon

an ſich Nichts ; eben dieſe Bewegung ſelbſt iſt, die alſo nicht

vor ihr ſelbft fchon gefeßt ſeyn kann , ſie „ dieſe dialektiſche Thä

tigkeit des Erkennens, die vom Verf. felbft erwähnt worden , —

und wenn, S . 29 , „ der Unbefangene ſagen rou : das Seyn rey

alſo ſchon zu nichte geworden , ehe man zum Nichts gekom

men ," ſo möchte der Verf. doch den unbefangenen Wundermen

fchen herbeibringen , dem etwas zu nichts hätte werden können ,

ehe, und alſo noch ohne, daß er bei dem Nichts defſelben

wäre. Der ro ' leere Beſtimmungen vorbringende Verf. ſpricht

S . 204 , im Unterſchiede gegen eine elementariſche und konkrete

Natur, von einer ätheriſchen Natur , und macht der Philo

fophie , die er beſtreitet , den Vorwurf : daß „ in derſelben von

der „ ätheriſchen Natur“ nicht die Rede ſey ;“ ( - „ was

leicht erklärlich ſey “ – vielleicht aber wohl aus dem entgegen

gefegten Grunde , als der Verf. etwa in petto hat); — was

dieſe „ ätheriſche Natur“ ſeyy hat er übrigens nicht näher an

gegeben .' Aber die dünnen Regionen des abſtrakten Denkens

find wohl noch ätheriſcher, als des Verfs. ätheriſche Natur; die

leiſefte Nuance macht ſich ſchon als Unterſchied bemerkbar, und

ein noch ſehr inhaltloſer Saß iſt ſchon eine Handlung, über

welche und deren tempi in dieſem Felde ein Bewußtſeyn zu

haben nöthig iſt. Jedoch haben wir fo eben geſehen , daß auch

der Verf. ſo dünne Unterſchiede zu machen weiß , daß nichts an
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ihnen bleibt; ſo macht er ferner, S . 30, den feinen Unterſchied ,

daß „ das Verſchw iyden des Nichts und des Seyns an fich

felbft , etwas anderes ſey, als das Verſchwinden des einen in

dem andern ;“ - es hätte ohne Zweifel intereſſant werden

können , wenn er aufgezeigt hätte , wie z. B . das Verſchwinden,

d . h. das zu Nichts werden des Seyns an fich, zu denken ſey,

ohne an ſein Anderes, das Nichts, dabei zu denken , — wie das

Seyn an fich verſchwinde , und dieß ſein Anderes dabei weg

bleibe.

Wenn er nun eben daſelbft verſichert: „ das Verſchwinden

des einen in dem andern mache eben den Beweis aus, daß

weder das Seyn noch das Nichts ſey ; " ſo ſteht er nicht, daß er

hieinit eine der , in der Logit aufgeſtellten Beſtimmungen ,

felbft ausſagt, daß nämlich weder Seyn noch Nichts ſey (TÒ öv

oùdèv lõhkov toŨ un Övtos) ; – indem er aber hinzufügt,

daß umgekehrt beide Seyn und Nichts -der Beweis ſeyen , daß

das Verſchwinden nicht ſey , fo feßt er dagegen die. Feftig

keit des Seyns und des Nichts voraus , wie er vorhin das

Verſchwinden vorausſeßt, und zu demſelben fogar weder ein

Seyn noch ein Nichts bedarf. Wenn er fortfährt , daß das

Werden ſelbſt ein Verſchwinden ſey , fich verneine, ſo iſt dieß

wieder eine der Beſtimmungen jener Logit ſelbſt, aber immer

auch nur die eine, – und damit für einſeitig erklärte. Vor

nehmlich aber hat er viel mit dem Nichts zu thun , das er ſich

vorhin als ſelbſtſtändig vorſtellte und es ſo als Beweis ge

brauchte, daß kein Verſchwinden ſey . – Das Nichts iſt Nichts ,

Nichts iſt gar nicht ; (und dann ex nihilo nihil fit), iſt der

Saß der Eleaten und jedes metaphyſiſchen Pantheismus. „ Das

Nichts,“ ſagt der Verf. S . 59, „ hat noch Niemand geſehen ,"

(wahrſcheinlich nicht; - auch nicht das Nichts , woraus Gott

die Welt erſchaffen ; ſchwerlich auch jemand das Stüt ägypti

ſcher Finſterniß, welches in einer Flaſche als Reliquie foll aufs

bewahrt werden ); „ kein Menſch hat es je gedacht.“ . Wie
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kommt der Verf. dazu, daß ihm dieß auf die bloße Autorität

ſeines Verſicherns, oder , wenn er lieber will, diefes feines

Aufftellens , geglaubt werden fou ? Wenn es auf's Verſichern

nur ankäme, ſo wäre das Philoſophiren freilich eine leichte Ar

beit. Wie kommt er dazu , von „ keinem Menſchen je" zu

ſprechen ? weiß er von allen menſchlichen Indididuen , die je

gelebt haben ? Möge er angeben , wo die Geſchichte von dieſen

Alen und dann von Adem , was jedem je durch den Kopf ge

gangen , aufgezeichnet iſt ? – Wenn es gleichfalls erlaubt wäre

ſo in 's Gelag hinein , von allen Menſchen , die je gelebt haben ,

zu verſichern , ſo wäre die Geſchichte eine leichte Arbeit. Nur

wenn es um leere Tiraden zu thun ift , erlaubt man ſich , von

teinem Menſchen je Verſicherungen zu machen . Eher ließe

fich , wenigſtens auf raiſonnirende, nicht aber auf geſchichtliche

Art, plauſibel machen , daß Alle Menſchen, z . B . auch der Verf.,

das Nichts gedacht haben ; ſehen läßt es fich nicht; wenn wir

dieß aus der Erfahrung zugeben , ſo könnte man ſchließen , daß

es ein Gedanke fey. Der Verf. führt Nichts oft genug im

Munde. Wenn er , wie früher angeführt, einmal ſagt: „ die

Beiſpiele ( in der Logiť ) beweiſen auch nichts ,“ war dieſ nur

gedankenlos ſo geſagt ? Ohne Zweifel hat der Verf. auch ge

lernt, glaubt, hat vielleicht auch gelehrt, daß Gott die Welt aus

Nichts geſchaffen ? ift dieß auch nur gedankenlos geſprochen ?

Bei ſolchem Saße, wie der , daß Gott die Welt aus Nichts

geſchaffen , kommt man mit dem Nichts nicht ſo leicht weg, daß

man nur zu ſagen brauchte: Niemand hat das Nichts geſehen ,

tein Menſch hat es je gedacht. Der Verf. kommt (S . 59) in

ſeinem Eifer ſo weit, daß beide , auch das Seyn , wie

das Nichts , weder Begriffe ( daß ſie keine Begriffe, ſondern

nur Gedanken find, iſt ein Saß der Logit --) noch Vorſtellun

gen , ſondern , wie ſie dahingeſtellt ſind , bloße Worte feyen .

Doch ſchreibt er dieſen Mangel nicht etwa dem Hinſtellen der

Logit zu , ſondern fagt aus fich (ebendaſelbft oben ), daß ,, das
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Nichts ftets nur eine Bezeichnung bleiben muß und nie eine

abfolute Bedeutung haben kann.“ Das Wort: „ abfolut“

ift wohl hier nur des Wohlklangs oder auch Tiefklangs wegen

da ; eine relative Bedeutung, die dem Nichts bleiben könnte,

wäre ſchon genug, um das Gegentheil deſſen zu ſeyn , was der

Verf. ſagen will. Bleibt es aber , worauf der Verf. das Muß

ſeiner Autorität legt, eine Bezeichnung, ein Wort , ſo wird man

doch fich dabei etwas vorſtellen und, mit gutem Glücke, auch et

was denken wenn dieß Etwas auch bloß das Nichts wäre;

auch der Verf. wird das Nichts von anderem ſinnloſen Laute oder

bedeutende Worte zu unterſcheiden wiſſen , und ohne Zweifel nur

durch die Bedeutung. Der Verf. macht S . 96 , wo er ganz

richtig angiebt : „ daß die Vernunft das Nichts nicht anerkenne,"

fich den Einwurf, „ daß doch das Werden , als aus dem Seyn

und Nichts kommend , zugleich das Seyn und Nichts ent

halte.“ Er giebt darauf als ,, die eine Antwort“ (die andere

fou nachher angeführt werden ) , das , was oben ſchon erwähnt

ift, „ das hegelſche Seyn und Nichts fey ſchon verſchwunden ,

ebe' an ein Werden gedacht wurde.“ Der Verf. hätte unbeach

tet laſſen können , was in jener Logik davon vorkommt, und nur

mit gewöhnlicher Analyſe an das denken ſollen , was in ſeiner

Vorſtellung des Werdens enthalten iſt. Darüber findet fich S .

141 wenigſtens doch ſo viel, daß es heißt: „ fo kann man freis

lich ſagen , Werden fey ein anderes als das bloße Seyn, in

dem man beim Werden mehr denkt, als bei Seyn. " So ha

ben wir hier wenigſtens zunächſt das Seyn, dem er früher auch

das Seyn abſprach; - dann ein anderes , darin iſt doch wohl

eine Negation ; – und ſomitmehr im Werden als im Seyn.

Was wäre dieſes Mehr anders, als das Nichts ? – Es ver

fteht fich von ſelbſt, daß in des Verfs., wie erinnert, ſo ſehr als

in jedes Anderen Vorſtellungen , die Kategorien von Seyn und

Nichts unterlaufen ; c würde lächerlich ſeyn, aus ſeinem Vor

trage hievon weitere Beiſpiele beibringen zu wollen . Der Verf.,
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wie jeder Andere, der an dein Nichts, als allgemeinem Eles

mente einen Anſtoß nimmt, wole die Anforderung an fich

machen , irgend etwas aufzufinden , in welchem nicht die Beſtim

mung des Nichts , die eines Negativen , einer Beſchränkung fich

fände. Von dem Endlichen giebt man ſolches etwa leicht zu ,

findet aber mehr Schwierigkeit in Anſehung des Unendlichen in

feinem affirmativen Sinne. An die Selbftentäußerung Gottes ,

verinöge derén er Knechtsgeſtalt angenommen , mögen die erin

nert werden , welchen die höhern Wahrheiten noch etwas gelten ;

daß aber, überhaupt in Geiſt, Thätigkeit u . f. f. die Beſtimmung

des Negativen , – der intenſivſten Affirmation ungeachtet –

liege, darüber iſt auf die Logit zu verweiſen , wo auch jenes

Abftraktum Gottes , an das fich die theiftiſche Vorſtellungsweiſe

hält, das höchſte W efen in ſeiner – in ihm aufgelöften Nes

gation , beleuchtet iſt., – Das , worauf es angekoinmen wäre,

würde geweſen ſeyn , gezeigt zu haben : das bekannte Seyn und

Nichts müffen , und zwar noch vor aller dialektiſchen Betrachtung,

nur ſo,wie ſie für fich ausgeſprochen werden , logiſch anders

beſtimmtwerden , als ſie in der beſtrittenen Logik aufgeftellt

find. Darauf hätte man neugierig ſeyn können , was etwa der

Verf. für eine Definition nur des Seyus, da er vom Nichts

nichts wiſſen will, gegeben hätte ; deſſen aber hat er fich

wohl enthalten . Diejenigen , welche Schwierigkeit in dem An

fange der Wiſſenſchaft,wie ihn jene Logiť inacht, finden , mögen

fich verſuchsweiſe die Aufgabe ſtellen , das Seyn zu definiren ,

nur das Seyn in ſeiner vollkommenen Abſtraktion ; die Schwie

rigkeit, die fie in der Erfüllung dieſer wiſſenſchaftlichen Forde :

rung finden werden , möchte ſie vielleicht mit jener Schwierigkeit

ausſöhnen.

Die andere originelle Antiport darauf, daß das Seyn und

Nichts im Werden enthalten fey , ift (ebendafelbft S . 95), daß

abſolut aufgefaßt , (was ſoll hier das abſolute Auffafſen hei

ßen ? ) im Werden kein Nichts , ſondern ein Wechſel enthalten
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Tey . Wie aber ein Wechſel von dem Uebergeben des einen in

ein Anderes verſchieden , wie ein Wechſel, unter anderem

die Wedſel, weiche Entſtehen und Vergehen genannt

werden , ohne Negatives in fich zu enthalten , rey , hat der Verf.

zu ſagen ſich gleichfalls erſpart ; nur dieß iſt ſeine Leiſtung , an

die Stelle des Verdens das Wort Wechſel, und damit

einen ganz leeren Wortwechſel gefekt zu haben. Er fügt pa

thetiſch hinzu : „ mag dieſer Wechſel oft von uns nicht

wahrgenommen (!) werden können ,mag es uns entgehen ,

wie fich Alle 8 ftets neu und immer neu wieder bildet - ein

Nichts treffen wir nirgends , es ift nirgends.“ Der Verf.

ſpricht hier den beraklitiſchen Saß aus : „ Alles iſt ein

Werden ;" (f. Logit 1. Bd. 1. Buch, S . 24 ). – Es fehlt

niemals , daß das, was der Verf. an Richtigem mit Salbung

als ſeine Weisheit vorbringt und mit Prätenſion docirt, in der

Philoſophie vorhanden iſt, die er auf's Heftigſte anfeindet und

gegen die er es vorbringt. Die Verweiſung auf die Logik , die

ſo eben gemacht worden , iſt daher nicht an den Verf. gerichtet,

denn er mußte wiſſen , daß das, was er vorbringt, darin ſteht.

Doch muß auch hier die Billigkeit eintreten , zu erwähnen , daß

der Verf. ſo billig auf ſeine Art geweſen , hie und da zu ſa

gen : „ daß einiges dieſer Art bei Hegel ſelbſt zu finden fey."

So fagt er S . 89: „ Auch Hegel hat zugeſtanden , daß

Abftrahiren nicht alles vermöge, daß fie (ſtatt es an ſich

unvollkommen iſt.“ Nur ift über ſolche Anführung zu be

merken , daß es ſich dabei weder um ein bloßes Zugefteben

Hegel's , noch um ein : Auch handelt , noch auch um ein Alles

oder Nicht - Alles - Vermögen der Abſtraktion , noch bloß

um eine unvollkommenheit derſelben , noch daß fie nur an

fich unvollkommen ſey. Auch da , wo der Verf. thut, als ob er

etwas zugeftände, macht fich dieß ſo flach und unrichtig, daßman

es ſo, wie er es zugefteht , nicht annehmen kann , ſondern viel

fach korrigiren müßte. An demſelben Orte , S . 94 f., ſagt er

'
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gleichfals: „ Auch kann fich die Natur (!) hier nie ganz (!)

verläugnen wie die hegelſche Lehre felbft zeigt ; der abſolute

Anfang, und mehrere (vielmehr alle ) Anfänge ſpecieller Lehren

werden durch die nächftfolgenden Momente verneint, weil fie

nichts find.“ – Das Nichts , weiß der Verf., kommt nur im

allererſten Anfange vor; dort ift es ein für allemal abgethan ,

und kommt nie wieder zum Vorſchein . Es ift die fich nicht

verläugnende Natur des Verf., an den Fortgängen und den Re

ſultaten die Hauptſache, die Affirmation, zu überſehen , und bloß

natürlich und geiſtlos nur das Verneinen aufzufaffen . Weit

läufig läßt er fich eben über dieſ Abftrakte und das Abſtrahiren

aus: „Wenn ich,“ ſagt er, ( S . 48 , 53, 65 und ſogar noch

öfters wiederholt er dieſe Weisheit) , „ Beſtimmungen weglaſſe,

die Dinge aber dieſe Beftimmungen haben , ſo er

kenne ich offenbar dieſe Dinge nicht, denn ich nehme ihnen

Beſtimmungen , welche ſie wirklich haben.“ Wer hat -hieran

je gezweifelt ? Der Verf. hätte ſich dieſer Wahrheit am meiſten

ſelbſt bei ſeinen hiſtoriſchen Relationen über die Philoſophie

erinnern rollen , mit der er ſeine Leſer bekannt machen wil .

Wie er das Verneinen im dialektiſchen Fortgange darſtellt,

in dieſe Verworrenheiten ſich einzulaſſen , iſt nicht möglich. Die

Bewußtloſigkeit über die Negation in einem Fortgange, geht ins

Weite ; S . 53 verſichert er z . B . mit ſeineč gewöhnlichen Em

phaſe: „ der Uebergang vom gewöhnlichen Denken zum fpes

kulativen ift kein verneinender, ſondern ein Erheben zu hö

herer Einficht.“ Getroffen ! Geſchieht denn nun aber ein

Erheben ohne Weg geben , iſt ein Höheres ohne ein Nicht?

Ift alſo nicht ein Weglafſen , Verneinen , Abftrahiren in dem

Erheben enthalten ? Aber mehr als Bewußtloſigkeit ift es,

wenn er ſeinem uncusgeſepten Ereifern immer die Stellung ei

nes Eifers gegen die Philoſophie giebt, deren Säße und Worte

ſein Eifer gebraucht, und der er auch S . 95 (nach der großartigen

Rede: „ das vernünftige Denken lebt aber im Reiche
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wirklicher lebendiger Gedanken ) das -Zeugniß giebt, daß

„ fie nicht an der abſtrakten Seite, ſondern an derjenigen

Seite fortgeht, welche die konkrete Totalität ( dieſes Wort

hat er ſich daraus zum Lieblingswort , – aber auch nur als

Wort, — genommen ) enthält;“ (das konnte alſo doch der Verf.

nicht- unterlaſſen zu erwähnen , daß die von ihm bekämpfte Logit

durchweg die Nichtigkeit der Abftraktionen darthut, und dieß eine

der wichtigſten Seiten derſelben ausmacht ; dem Verf. wird aber

dieß dazu , daſ die Form der Abſtraktion , das Algemeine über

haupt, ein Nichtiges fey,) – „ daraus zeige fie, daß ſie ihre eis ,

genen Erzeugniſſe verwirft;" (dazu nur wird dem Verf. das

Fortgehen ) „ vor ihnen " ( - vielmehr immer nach und aus

ihnen - ) „ ins Reich wirklicher Gedanken zu entfliehen

ſucht“ Solches Entfliehen wäre ſchon darum überflüſſig , weil

Erzeugniſſe „ des Fortgangs an der konkreten Totali

tät“ welchen er jener Logik zuſchreibt, doch wohl bereits wirts

liche Gedanken find ; – aber ſo ſtarť iſt die Inkohärenz der

Gedanken des Verfs. - Ein Meiſterftück von Expoſition ift

ſein Verſuch ( S . 51 ff.), „ das abftrahirende Princip näher zu

erklären und dieß fo faßlich zu geben , daß beim Leſer keine Bes

kanntſchaft mit den Ausſprüchen beſtimmter Philoſophieen vor

ausgeſegt wird.“ .

„ Die Philoſophie iſt kein Geheimniß , ſie iſt eine

rege Thätigkeit der menſchlichen Vernunft. Sie

firebt dabin , Licht in unſre Erkenntniſſe zu brin

gen u . f. f.“ Was dieſe Emphaſe für Wahrheiten erzeugt

kann man daſelbſt nachſehen ; nur eins mag daraus entnommen

werden . S . 54 ftellt der Verf. einen Unterſchied des Abſtra

birens, als eines ſubjektiven Thuns vom wirklichen Ver

neinen auf: dieſen läßt er darin beſtehen , daß jenes „ etwas

Willkührliches, Unwahres iſt , das wirkliche Verneinen aber nicht

unwahr ift.“ Das hinzugefügte Beiſpiel wird wohl „ Licht in

dieſe Erkenntniß bringen :“ „ Sage ich “ (die Bangigkeit, die
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man etwa vor dem wirklichen Verneinen hätte faſſen kön

nen , mildert fich dadurch ; es iſt doch nur ein Sagen ) „ . B .

die Erde iſt nicht vieredigt, ſo ift dieſes nicht unwahr; laffe

ich aus der Vorſtellung der Erde die Vorſtellung des Runden

weg , ſo bleibt fie rund, meine Vorſtellung der Erde iſt alſo

eigentlich unwahr , und ich weiß durch mein Weglaſſen

weniger als vorher." - Von einem Unterſchiede eines

wirklichen Verneinens und eines Abftrahirens weiß man ,

nachdem dieſe Erklärung gegeben worden , wohl fo wenig als

vorher, höchſtens dieß : wenn ich das Unrichtige verneine, ſo bin

ich richtig daran , wenn ich aber das Richtige verneine, fo bin

ich unrichtig daran . Es muß aber dem Verf. zugeftanden wer

den , daß er ſein Wort gehalten , ſo faßlich zu ſeyn , daß keine

Bekanntſchaft mit den Ausſprüchen beſtimmter Philoſophieen

beim Leſer nöthig ſey , um ſolche Wahrheiten zu faſſen ; man

muß zugeben , daß „ dergleichen Philoſophie kein Geheimniß “ ift;

nur daran kann gezweifelt werden , ob dergleichen Weisheit ein

Produkt ,,der Thätigkeit der menſchlichen Vernunft “ ift !- -

Der aufgeſtellte Kanon : „ daß das wirkliche Verneinen nicht un

wahr ift,“ iſt aber auch gefährlich ; denn wenn jemand von

des Verfs. Schrift wirklich, d. i. durch Sagen verneinte,

daß in des Verfø. Schrift irgend ein intellektueller und moralis

ſcher Werth rey , fo würde dieß nach dem kanoniſchen Rechte

des Verfs. nicht unwahr ſeyn. Jedoch wenn es in des Verfs.

Beiſpiel heißt : „ wenn ich ſage," hätte er etwa damit das wirk

· liche Verneinen nur fich felbft vorbehalten wollen ?

Sonft hält man dafür , daß das Denken , das Erzeugen

des Allgemeinen nicht ohne Abſtraktion vor fich gehe , daß

ales Allgemeine, die Gattung, unter anderem auch die kon

trete Totalität, die der Verf. aufgenommen , u . f. f. das Ingre

dienz der Abſtraktion in fich enthalte. Aber der Verf. fieht durch

das Abftrahiren Alles nur zu Nichts werden ; er ſagt demſel

ben überall das Uebelfte nach ; daß , S . 83 , man fchon oft

:
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bemerkt habe, „ daß die tiefſten Ideen fich nicht abſtrakt auf

faſſen laſſen, daß bei dem Beſtreben , fie rein aufzufaffen, fich in

der Seele begleitende Vorſtellungen “ ( die Alotria , die

dem Verf. überall einfallen , find Belege dazu ) „ zeigen.“ S . 90 :

„ daß die Abftraktion , wenn ſie das Allgemeine erzeugen fou ,

nur Undinge erzeugt.“ Seines Unwillens gegen das Abſtrahiren

ungeachtet oder vielmehr um deſſelben willen , läßt er ſich in eine

Erklärung des Abſtrahirens ein : „ Da aber“ (ſagt er S . 54 ),

„nun einmal abftrahirt worden , da ſogar (? ) auf ab

ſolute Weiſe abftrahirt worden , ſo muß die Abſtraktion , da fte

fich als menſchliche Thätigkeit dargeſtellt hat , auch aus

der menſchlichen Thätigkeit erklärt werden .“ Man fteht,

der Verf. iſt ſo billig , das Abſtrahiren doch auch gelten zu laſs

ſen und fich mit deſſen Erklärung zu befaſſen , und zwar darum ,

weil nun einmal abſtrahirt worden iſt; die Erklärung felbft ift

alzufaßlich , um einer Beleuchtung zu bedürfen . – Aber ein

Weiteres , worauf der Verf. kommt und worauf er fich viel zu

gute thut, iſt noch näher zu erwähnen , nämlich ſeine Expoſition

der Momente des Begriffs , der Einzelnheit, Beſonderheit und

Algemeinheit. S . 166 ff. macht 'er die Darſtellung, die davon

„ in der begel'ſchen Logik gegeben ſey,“ wie ſchon angeführt wor

den , herunter, indem er ſagt, „ daß klar vor Augen liege, daß

fie nicht ihrem weſentlichen Begriffe nach aufgefaßtworden ſeyen ;

nämlich die behauptete Identität jenerMomente fageweis

ter nichts aus, als daß dieſe Momente zuſammengehören ,

und bleibe eine bloße Behauptung, welche nie darüber

wegkommen würde , daß Einzelnes einzelnes, Beſonderes beſon

deres, Augemeines allgemeines bleibe.“ Selbſt die ganz ent

ſtellende Erzählung, die der Verf. von jener Erpoſition giebt,

zeigt, daß die Identität mehr ausdrüct, als bloß das Flache ei

nes Zuſammengehörens; die Identität (und zwar , wie immer ,

nicht die abſtrakte , ſondern die konkrete, die den Unterſchied der

Momente an ihr hat) iſt als Untrennbarkeit dieſer Mo
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· mente , und zwar an jedem ſelbft feine Untrennbarkeit von

den andern , was die Dialektik derſelben ausmacht, aufgezeigt,

fo daß das Einzelne nicht einzelnes , das Beſondere nicht be

fonderes , das Augemeine nicht allgemeines bleibt. Der Verf.,

der hier verſichert, die Behauptung werde nie darüber , daß Ein

zelnes einzelnes u . f. f. fey , hinauskommen , hat ſeiner Seits

über dieſe Beſtimmungen S . 66 ff. ein Kunſtſtück ſeiner Art

geliefert. In demſelben legt er das „ nothwendige Jnein

anderfeyn des Einzelnen , Beſonderen und Augemeinen zu

Grunde,“ und macht in ſeiner Weiſe klar: „ das Einzelne an

und für fich könnte weder feyn noch gedacht werden,

wenn es keine Beſonderheit hätte u . f. F.; " ſo daß er

nach ſeinem Klarmachen , S . 67, dazu kommt, zu ſagen : „ das

Beſondere kommt daher aus dem Einzelnen , das Beſondere

wird allgemein , indem es das Princip der Einzelnheit ſich im

Beſondern als ſolchem reßt.“ Wo bleibt hier das Bleiben

des Einzelnen als einzelnen u . P. f., über welches Bleiben man

nicht hinauskommen könne? Wie mochte der Verf. mit dieſem

nothwendigen Ineinanderſeyn der beſagten Momente doch jener

Untrennbarkeit widerſprechen ? Er macht ſich hier , wie immer,

mit dem Gelernten als mit dem Seinigen , breit, und eben das

ſelbe verunglimpft er, wenn er davon ſpricht, daß es fich in der

Logit eines Andern befinde. Der Verf. gebt von da aus wei

ter, er läßt fich verführen, acht Formen der Beziehung des Ein

zelnen , Beſonderen 'und Augemeinen zu deduciren – auf

feine Weiſe, d. h ., ſo viel fich herausfinden läßt, auf die Weiſe,

daß er eines Theils Verhältniffe, die er dialektiſch erwieſen vor

gefunden , geradezu vorausſeßt, andern Theils den Verſtand die

ſer Formen fich felbft vorbehalten hat, in den wenigſtens Ref.

nicht näher ‘einzudringen vermochte.

'Nur dieß war einzuſehen, daß der Verf. alte logiſche For

men dadurch hat beleben wollen ; „ die eine ſeiner Formen ,“

ſagt er, „,entſpreche dem dictum de exemplo , eine andere dem
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dictum de diverso , u . f. f.“ Er führt weiterhin das „ Vers

dhen “ an : „ S vult simpliciter verti, P verte per accidens

u . P. f." Dieß ift in der ganzen Schrift die einzige Spur, daß

der Verf. fich früher je mit irgend etwas Wiſſenſchaftlichem be

ſchäftigt hat ; ſchwerlich iſt ſeit 50 Jahren in dieſen verlebten

Ausdrüden alter Schul-Logiť auf einer proteftantiſchen Schule

oder Univerſität Unterricht ertheilt worden . Und dennoch hat

der Verf. fich verführen laſſen , gegen jene alte Logiť vornehm

zu thun ; S . 96 ſagt er, bei einer feiner Ergebungen gegen

Seyn und Nichts : „ auf das hegel'ſche Seyn konnte logiſo ,

oder ( um nicht in den Verdacht zu gerathen , daß hier der

Ausdruck logiſch nur auf die gewöhnliche Schul-Logit

hindeuten folle) , ſpekulativ - dialektiſch gar nichts

folgen , u . ſ. f." Alſo nicht weniger als ſpekulativ - dia

lektiſch ſpricht der Verf.! In einer der unzahmen Xenien iſt

irgend einem geſagt, daß ihm gern die moraliſche Delikateſſe

erlaſſen würde, wenn er nur ſo nothdürftig die zehn Gebote er

füüte ;. ſo könnte man beim Verf. wünſchen , daß er fich mehr

in den Verdacht geſeßt hätte, die gewöhnliche Schul- Logiť zu

befolgen . Wie treu aber der Verf. auch den Unterricht in der

Schul-Logiť behalten , geht aus dem Weitern hervor, das er

S . 75 aufſagt: „,die gewöhnlichen modi der zweiten Figur

werden partikulär , die der dritten verneinend ausgedrüdt;

(durch dieſe Verwechslung der zweiten und dritten Figur zeigt

der Verf. entweder Unwiſſenheit in der Schul-Logiť , oder , was

gar noch ſchlimmer wäre, daß er die Stellung der Figuren in

der begelſchen Logiť aufgenommen hat; in dieſer allein iſt als

zweite Figur geſtellt, was in der ſogenannten Schul -Logik,

auch in der ariftoteliſchen die dritte Figur iſt und umgekehrt.

Eben ſo giebt das Folgende von der Reduction auf die vierte

Figur ein Zeugniß von den Schulſtudien des Verfs.) – und

dieß ftimme; wenn man der Sache tiefer auf den Grund gebe,

ganz mit ſeiner Darſtellnng; in den modis an fich feyena
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ſolche Reſultate der fyllogiftiſchen Thätigkeit ausgedrüdt, welche

fich nach dem obigen „ Verschen “ auf die vierte Figur redu

ciren laſſen . – Woher iſt dem Verf. der Gedanke einer Be

lebung der abgelegten fyllogiſtiſchen Formen gekommen ? In der

Logik, die er tritiſírt, hat er eine Belebung und Vernünftigung

derſelben vorgefunden . Er kommt ferner ſogar dahin, zu ſagen ,

S . 75 , „ daß alle Schlüſſe ſich als ein Trieb zeigen , daß die

. Syllogiftit der Trieb des Begriffes ſey , ſich in fich voll

ftändig zu realiſiren ; " ferner, S . 97: „, der abſolute Begriff feßt

ſich als Princip und dieſes iſt der ſpekulative Begriff

des Urtheils; “ S . 80 : „ ſobald der Begriff überhaupt da ift,

iſt das Urtheil ſeine nächſte Thätigkeit.“ Beim Einzel

nen ſpricht er ohnehin immer davon , daß es fich durch Beſon

derheiten manifeſtire. S . 81 ff. ſagt er vom Verhältniffe

der Form und des Inhalts : „daß jene der Begriff, und der

Inhalt dieſer Form dasjenige fey , was durch den Begriff als

daſeyend geſegt, und das Weſen der Sache ſen , daß der fo durch

die Form geſebte Inhalt vollkommen der Form entſpreche.“ Zu

dem Leftern entblödet er ſich nicht, hinzuzufügen : „ daß Form

und Inhalt daher nicht, wie Hegel meine, eine Reflexionsbe

ſtimmung des Grundes ſeyn möchten.“ Auch hier , wie ſonſt,

trägt er Beſtimmungen , die ganz nur aus jener -Philoſophie ent

nommen ſind, ſo vor , als ob er damit, etwas ſagte , was er ihr

entgegenſtellte. La verité en la repoussant, on l'embrasse,

- wenn der Verf. noch ein halb Dußend polemiſche Schriften

gegen dieſelbe Philoſophie ſchreiben möchte , ſo möchte er Ge

fahr laufen , noch ſechsmal mehr von derſelben ſich anzueignen ,

vielleicht auch bis ſo weit angeſtedt zu werden , daß er zur Auf

richtigkeit des Bekenntniſſes dieſes Umſtandes getrieben wäre.

Wenn wir nicht die obige Hypotheſe übler Hypochondrie gelten

ließen , die bekanntlich alles Aeußerliche falſch und ihr zuwider

ſteht,was fie davon empfangen hat, fich ſelbſt zuzuſchreiben -und

dieſes gegen jenes , wovon fie es einpfangen , widerwärtig hin
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auszukehren pflegt ; fo würde es noch widerwärtiger ſeyn , fich

eine andere Hypotheſe zur Erklärung ſolcher Bewußtloftgkeit

zu machen , als ſich über das Verhältniß der thetiſchen Säße

und Vorſtellungen dieſer Schrift zu der Philoſophie , gegen

welche ſie polemifirt, überall zeigt. Manches iſt beim Verf.

To geläufig, ( - freilich leidet er überhaupt an dem Fehler ſchlech

ter Schriftſteller , in ihrer Verworrenheit das Dürftige, was fie

inne bekommen haben , unzähligemal zu wiederholen ), daß man

auf die Vermuthung verfällt, es ſey ihm noch durch andere Art

der Belehrung, als das Leſen , ſo geläufig geworden ; dann gilt

um ſo mehr ein dictum der Xenien auch hier :

Hat man Schmaroßer doch nie dankbar dem Wirthe geſehen !

Wie weit es mit der Anſteckung des Verfs . bereits gekoms

men, möge noch folgende Stelle, S . 129, zeigen : „ Durch die

Methode überhaupt entwickelt ſich das vernünftige Er

kennen zur Wiffenfdaft. Nur die Gewißheit , daß das

'wahrhaft Vernünftige auch das Princip der Dinge

überhaupt ſey (und fonft S . 130, 136 wiederholt) , kann die

menſchliche Vernunft berechtigen , die Dinge an ſich

betrachten zu wollen , und das vernünftige Erkennen erfaßt

das Bernünftige in allen Dingen .“ Macte virtute puer!

möchte man hiebei dem Verf. zurufen und ſich nur wundern ,

wie viel Anderes in foldhem Kopfe noch daneben Plaß hat. Ref.,

nicht der Verf., citirt zu jenen Säßen , Phänomenologie S . 174 ,

wo es heißt: „ die Vernunft geht darauf, die Wahrheit zu wiſ

ſen ; — fie hat – ein allgemeines Intereſſe an der Welt, weil

fte die Gewißheit ift, Gegenwart t ihr zu haben , oder daß die

Gegenwart vernünftig iſt.“ Doch um bloße Stellen über die

Anficht jener Philoſophie von der Vernunft, kann es nicht zu

thun ftbn.

Wir verlaſſen aber endlich auch die philoſophiſche Polemit

und philoſophiſchen Erertionen des Verfs. ; wenn die Charakteriſt

rung vervolftändigt werden ſollte, wären die vielen Alotria, die

Vermiſchte Schriften . * 13
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er einmiſcht, und zulegt die hon erwähnten paränetiſchen Vor

trefflichkeiten näher anzugeben . Der Vortrag der Schrift gleicht

dem eines Predigers , der bei gänzlichem Mangel geiſtiger Bil

dung die Abſicht hat, gründlich, tief und herrlich ſeyn zu wollen .

Der Mangel an Bildung läßt keine Ueberſicht und Ordnung

aufkommen ; ſind die Schleuſen einmal aufgethan, ſo geht es in

hißiger Verworrenheit fort, die rechts und links nach Allem greift,

was ihr einfält, daffelbe in der Verlegenheit wiederholt , in der

Mitte nicht über den Anfang hinausgekommen , im Fortgang

vergeſſen hat, was früher geſagt war, und fich von der ſauren

Anſtrengung und dem Umbergeworfenwerden von der erhitten

Unruhe in dem ſüßen Fluſſe honigvoller , edler Tiraden erholt.

Von den Avotriis könnte die vom Verf. aufgeſtellte Be

ziehung der begelfchen Philoſophie auf dieſe Jahrbücher für

wiſſenſchaftliche Kritik angeführt werden . Der Verf. hat ſich die

Mühe nicht verdrießen laſſen , gegen anderthalbtauſend Seiten

dieſer Jahrbücher zu durchlaufen, bis er eine Stelle findet , die

ihm Aufſchluß giebt; S . 1480 findet er eine folde, die gegen

gewiſſe Theologen ( - der Verf. ſagt S . 199 — „ einen Stand,

dem das Heiligſte anvertraut iſt,“ in der proteſtantiſchen Kirche

ift daſſelbe gleicherweiſe den Layen anvertraut - „ der ſo viele

würdige Mitglieder zählt; “ – in derſelben Kirche würdig

nicht durch den Stand, ſondern nur durch Wiſſenſchaft und

Wandel) gerichtet iſt ; – auf dieſe Stelle deckt er die Hand

und zieht in ſeiner Weiſe Schlüſſe daraus; – Schlüfſe , über

welche ſich die Jahrbücher felbft ausweiſen ; ( - „ dem Inſtitute

ſelbſt,“ heißt es S . 10 , „ wünſchen wir“ (der Verf.) ,, ein wahr-'

haftes Gedeihen , die Publicität und Theilnahme ausgezeich

neter Gelehrten za ich nen es aus;“ – Saloperie derSchreibart

braucht an einer ſolchen Schrift nicht beſonders gerügtzu werden ). -

Andere Alotria , (z. B . die geſchichtliche Notiz, daß Friedrich v .Schles

gel ein Lehrer Hegels geweſen, wodurch wenigſtens der Urſprung

der begel'ſchen Philoſophie etwa ſogar einer gewiffen Kirche ſollte
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vindicirt werden ) , übergehen wir ; die Unrichtigkeit des Verfs.

im Geſchichtlichen iſt genug dokumentirt worden . Nur ein Al

lotrium mag noch angeführt werden , in welchem der Humor

des Verfs. fich zur Poſſierlichkeit ſteigert; er kommt, S . 197,

auf die – von ihm als Vertheidigung des Pantheismus

qualificirten - - Anführungen aus morgenländiſchen Schriftſtel

lern , welche ſich am Schluſſe der 2. Ausgabe der Encyklopädie

befinden ; „ ſehr charakteriſtiſch“ (! ? ) ſagt er , S . 198 , „, ift 66 ,

daß Hegel dort auf krafie mohamedaniſche Dichtungen Bezug

genommen hat, – zu einer Zeit, wo die Chriſten mit

den Unglä ubiyen kämpfen.“ Der Verf. hätte die Chro

nologie zu Rathe ziehen ſollen , ſo hätte er gefunden , daß jene

2 . Ausgabe noch vor dem Ausbruch wenigſtens des Krieges der

Ruſſen gegen die Türken erſchienen iſt; daß dic Theils vor

trefflichen Theils verdienſtlichen Sammlungen von Blüthen mor

genländiſcher Poeſie, aus deron einer jene Stellen entlehnt ſind,

zur Zeit des bereits begonnenen Freiheitskampfes der Chriſten Grie

chenlands mit den Ungläubigen bekannt gemacht worden ſind,

daß ſolche Mittheilungen nicht auf hören bekannt gemacht zu

werden ;; - oder iſt der Verf. mit dem Stande der Litteratur

ganz unbekannt? Vor allem hätte , er bedenken müſſen , wie

ſehr vielmehr eine Schrift voll Verworrenheit, Unphiloſophie

und böſen Eifers dem Türkenthum die Hand bietet und Vor

ſchub thut.

Wir ſchließen endlich mit dem verdienten Lobe der edelſten

Geſinnungen , mit deren Ausbrüchen nicht nur die ganze Schrift

durchwebt iſt, ſondern natürlich auch mit dem glänzendſten Epi

phonem endigt. Von der geſchilderten gewaltigen Erasperation

und von dem Strome faktiſcher Unrichtigkeit, allgemeiner Schief

heit und Verdrehung geht ſie , quasi re bene gesta , in einen

ſalbungsvollen Fluß der trefflichſten Lehren und Aufmunterungen

aus; nur einige Tropfen aus dieſem , mehrere Seiten fort fich

ergießenden Endſtrome; S . 230 heißt es : „ der Beruf unſerer

13 *
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Zeit iſt, das Verhältniß der ſpekulativen Vernunft zur

reinen Idee in der Logiť , Phyfit und Ethit ," (gleich von

Anfang tadelt er die Encyklopädie, daß daſelbft ftatt Ethik

der dritte Theil die Philoſophie des Geiftes ſey ), zu Leben , Na

tur und Kunft und zur Religion zu begreifen. — Möchten

alle diejenigen , die fich mit kräftigem Sinne, treuer ( jawohl!)

Liebe zum Wahrer , Guten und Schönen und andächtiger Ver

chrung für das Höchfte und Ewige der Wiffenſchaft widmen ,

fich brüderlich die Hand reichen ( f. des Verfs . Schrift)

Belehrung empfangen ( dieß hat der Verf. geleiſtet), Belehrung

ertheilen ; ſanft walte die Eintracht, allein - fie rey le

bendig und kräftig." - S . 234 : „ Die Philoſophie verſöhnt

nicht Parteien , fie verſöhnt nicht den Irrthum und die Einſei

tigkeit, fie verſöhnt nicht Jrdiſches und Himmliſches (- warum

nicht ? - ), fie bedarf keiner Verſöhnung ( ? ! ). Das

Tieffte erfaßt fie in ſeiner Tiefe — fie erfaßt den tiefen Gedan

ten , ſeine unendliche Offenbarung u . f. f.“ S . 233: „ Der

Geift der Philoſophie ift der Geift des Friedens: – der

Frieden ift das wahre Leben der Perſönlichkeit. Wo wahre

Perſönlichkeit iſt , da erzeugt ſie die Ordnung (f. des Verfs.

Schrift). Durch Ordnung ſchafft fie Einigkeit , und ſo ge

biert fte die Freiheit. Wahre Freiheit ift thätig durch die Liebe,

die Liebe ift u. f. f." S . 235: „ Es wache der prüfende Geift,

er ſchaue ernft in die Tiefen , er bliđe forſchend umher u . f. f.“

„ Liebend umfaſſe der Menſch die herrlichſten Früchte des Les

bens, er fördere die Erkenntniß der Wahrheit auf Erden , mit

Demuth verehre er andächtig das Heiligſte u . f. f." Wen ſolche :

Lehren nicht erfreuen, verdienet nicht ein Menſch zu ſeyn ! Aber

was verdient der, der „ in etwa“ von ſolchen Lehren , die er

giebt, fo wenig, fo gut als nichts , befolgt hat ? – Dieſe Schrift

ift hin und wieder für ſehr bedeutend unter der Hand ausgege

ben worden ; es iſt dem Ref. ſauer angekommen , zu dokumen

tiren , wie ſie beſchaffen iſt ; wenn es erlaubt wäre parva com
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ponere magnis, fo hätte er fich mit dem Schickſale eines

großen Königs getröſtet, der einen Haufen von Halbbarbaren

(föhlimmere als die ganzen ) einem Begleiter mit den Worten

zeigte: „ Sieht er, mit ſolchem Geſindel muß ich mich herum

ſchlagen .“

Das Vorwort der zweiten Schrift ſpricht in den erſten

Säßen einen ihrer Hauptgeſichtspunkte aus; es beginnt fo :

„ Ueber ein philoſophiſches Syftem läßt ſich nicht wohl

ſprechen , ohne über die Philoſophie überhauptmit zu re

den ;" dieß iſt freilich eine Trivialität, die man ſonſt nicht

leicht fich entfahren läßt ; nach dem Verf. jedoch iſt es eine Aus

nahme, daß beim Beſondern auch das Augemeine zur Mitlei

denheit gezogen wird. Das darauf Folgende iſt etwas Neues :

„ Ebenſo wenig ,“ wird fortgefahren , läßt fich irgend ein

einzelnes philoſophiſches Syſtem angreifen oder verwerfen ,

ohne daß man die Philofophie überhaupt angreift oder

verwirft.“

Da dieß in Beziehung auf die Philoſophie, die in dieſer

Schrift bekämpft wird , geſagt ift , ſo könnte man etwa meinen ,

dieſe Philoſophie rey hiemit ſo hoch geſtellt, daß an ihr Schit

ſal das Schickſal der Philoſophie überhaupt geknüpft

werde; es heißt nicht weniger in dem Vorworte, (die Seitenzahl

kann nicht angegeben werden , da daſſelbe ohne Seitenzahl iſt;

auch find wie bei einer reſpektsvollen Deditation die Seiten nur

halb bedruct) , ein ſehr glückliches “ ( ja wohl!) Zuſammentref=

fen habe die beiden Verfaſſer in der begel'ſchen Philoſophie das

derzeitig intereffantefte Geiftesphänomen erbliken laſſen .“

Man ſieht aber bald aus der Schrift felbft, daß beide Ver

faſſer zuſammen es nur zu einer höchft oberflächlichen oder zu '

gar keiner Bekanntſchaft mit andern philoſophiſchen Syſtemen

gebracht (obgleich felbft Plato und Ariftoteles citirt werden ), und

daß fie ihr philoſophiſches Studium wohl erft, aus welchem

i
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Grunde es ſey , etwa aus dem der Derzeitigkeit , mit dem

von ihnen bekämpften Syſtem begonnen haben ; ebenſo erhellt,

daß fte über das Ueberhaupt der Philoſophie zu wenig hin

ausgekommen , ja kaum bei' demſelben angekommen ſind. Es

wird daher natürlich , daß für fie in dieſer einen Philoſophie

alle Philoſophie verworfen iſt; aber ſie thun Unrecht , für An

dere, dié fonft mit Philoſophie Bekanntſchaft haben , dergleichen

auszuſprechen . — Uebrigens kann wegen jenes „ fehr glüdlichen

Uebereintreffens beider Freunde" die Weitläufigkeit , mit zweien

zu thun zu haben , abbrevirt und – fie füglich für Einen ge

nommen werden .

Die angeführten Säße bangen ſogleich mit der eigenthüm

lichen Verſchrobenheit zuſammen , welche in dieſer Schrift über

das Allgemeine herrſchend iſt. Das Vorwort ſcheint das

ganze Raiſonnement des Verfaſſers concentrirt darzuſtellen ; bei

der Vergleichung mit den Grundvorſtellungen der Schrift ſieht

man aber , daß das Vorwort eine. Modifikation enthält; jene

Vorſtellungen müſſen dem Verfaſſer einer Verbeſſerung bedürftig

geſchienen haben , nachdem die Schrift fertig war. Aber auch

jenes Vorwort bedürfte noch einiger folcher Vorworte , um die

ſelben auf das Niveau der geivöhnlichen , in allen Wiſſenſchaf

ten geltenden logiſchen Beſtimmungen über das Augemeine, den

Begriff und die Wiſſenſchaftlichkeit überhaupt zu bringen . –

Ref. will zuerſt von dein Inhalte der Schrift ſelbſt eine Vor

ſtellung zu geben ſuchen , und nachher auch die Modifikationen

des Vorworts angeben.

Sie zerfällt in drei Abſchnitte , wovon der erſte „ vom

Standpunkte der gegenwärtigen Kritik , – auch wieder „ über

haupt“ handelt; es wird darin jedoch mehr , - es werden ins

Große gehende allgemeine Anſichten (auch den Namen Apperçus

entlehnt der Verfaſſer von Göthe, wie er denn faſt jede Seite

ſeiner Schrift mit Stellen deſſelben verziert) in pretentiöſen Re

flerionen gegeben . Die Schrift wird dann als die beurtheilende
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Anzeige der begelſchen Encyklopädie bezeichnet; es ſcheint, eine

beabfichtigte Recenſion ift dem Verfaſſer zu einem Buche ange

laufen . Warum es nun vor Allem erforderlich ſey , den eigenen

Standpunkt des Verfaſſers gegen jene Encyklopädie anzugeben ,

dafür wird der gute Grund hinzugefügt , weil „ die Beſchaf

fenheit deſſelben aufdie der vorzunehmenden Beur

theilung von weſentlichem Einfluß feyn muf.“ Gewif !

Ebenſo inethodiſch wird die nähere Angabe dieſes Standpunkts

behandelt ; - es ſeyen die drei Fälle möglich, — daß der Ver

faſſer'mit jener Philoſophie übereinſtimme, – oder ihr eine an

dere entgegen ftelle, – oder keins von beiden ; dieß wird ſo aus

geführt: „ ein Dreifaches , (heißt es,) iſt in Hinſicht des Stand

punkts nur gedenkbar : entweder daß derſelbe als in dem des

anzuzeigenden Werkes bereits enthalten , mit demſelben zu

fammenfällt.“ Wie nun , oder warum dieß nicht der Fall

ſey , explicirt der Verfaſſer (S . 4 ) dahin , daß „ ſolcher Stand

punkt die unbedingte Zuſtimmung in das Syſtem Hegels

ſichern , und in der Hauptſache nichts als eine Wiederbo

lung des bereits Gegebenen darbieten würde, keine Erweite

rung, kein Fortſchritt in der Sache ſelbſt davon zu erwarten

wäre.“ Wenn folche Motivirung nur fühleppend oder , je nach

dem man es nimmt, poſfirlich ausfält, ſo iſt der Grund, „war

um zweitens der Standpunkt des Verfaſſers nicht einer andern

Geſtaltung der Philoſophie angehöre und ſo ein gegnerifber

ſeyn würde, " noch abſonderlicher , das etwa ſo Gewonnene

dürfte wegen der Gleich artigkeit des Hauptintereffes

immer noch einen unſicheren unentſchiedenen Charakter an

fich behalten , und wir nicht 'recht gewiß werden , ob wir

nicht in dem Widerſpruche , in der Widerlegung einer Befan

genheit nur eine andere dafür eingetauſcht hätten .“ Das gleich

artige Intereſſe wäre die Philoſophie ; daß der Verfaſſer nicht

auf dieſem Boden mitreden zu wollen erklärt , iſt wenigſtens

redlich gegen ſich und gegen das Publikum gehandelt , bei der
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Ueberzeugung, die er von fich ausſpricht, es auf dieſem Boden

nur zu Unſicherem und Unentſchiedenem , nicht zur rechten Ges

wißheit, ob er nicht von einer bangen Befangenheit nur in eine

andere verfiele , bringen zu können . – „ Zu einer völligen Un

befangenheit und Freiheit der Anſicht zu gelangen , ſcheine nun

nur möglich , wenn man das ganze Gebiet räume, und

drittens den Standpunft ſo nehme, daß er gänzlich außer

halb der Sphäre der Philoſophie fällt.“ Der Verfaſſer

„ gefteht gern , daß er am liebſten eine ſolche Stellung ein

nehmen würde.“ Was hält nun den Verfaſſer noch ab , obne

Weiteres dieſer ſeiner Lieblingsneigung nachzugehen ? Es ift

dieß: „ es frage fich nämlich nur zuvörderſt, ſagt er , ob ein

Stand dieſer Art zu faffen in öglich fey , und fodann , ob,

wenn er einzunehmen wäre, er auch hinlänglich würdig ſeyn

möchte, um in Anſehung deſſen , was er leiftet, die Ver

gleichung mit demjenigen nicht ſcheuen zu dürfen , was die

Philoſophie zu leiſten in Anſpruch nimmt.“ — Methodiſch bes

trachtet der Verfaſſer zuerſt das Erftere, die Möglichkeit

folchen Standpunkts. Darüber finde nun wohl kein Zweifel

ftatt, und dieß aus dem guten Grunde, – „ da derjenige Theil

der Menſchheit, und wahrlich weder der kleinſte noch der

ſchlechtere, der keine Gelegenheit gehabt hat, noch hat, fich phi

loſophiſche Kultur anzueignen , fich auf denſelben geftellt findet."

„ Und zwar habe dieſer Theil der Menſchheit das Größte in

Religion , Sitte , Kunſt, Wiſſenſchaft, Staat geleiſtet ohne

alle Dazwiſchenkunft der Philoſophie, dergeftalt daß

dieſe nicht etwa nur dabei nicht zu Rathe gezogen wurde, ſon

dern ſehr häufig noch erft gar fich zu regen anfangen ſollte,

wenn von den großen Grundvermögen der Menſchheit, Ge

nie , Vernunft und Gewiſſen , Alles bereits vollbracht war,“ da

her „ dürfen wir denn nun auch an dem zweiten Punkte,

nämlich der Würdigkeit des Geleiſteten , ebenſo wenig zweis

feln , und zwar um ſo weniger als die Philoſophie felbft in
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dieſem Gehalte oft ( ? ) ihren einzigen Inhalt findet und ohne

denſelben ſich in großer 'Verlegenheit um ihr Dareyn

befinden würde.“ – Gewiß ! ohne den Gehalt , den Genie,

Vernunft und Gewiſſen hervorbringen ! – Warum hat fich

aber der Verfaſſer nicht an die ungeheure Autorität und an die

Arbeit dieſer , außerphilofophifchen Menſchheit “ anges

ſchloſſen , um ohne Verunglimpfung der Philoſophie, ja , ganz

unbekümmertum fie,“ in Kunſt , oder Religion , oder Wif

ſenſchaft , oder im Staat etwas, wenn auch nicht das Größte,

doch Etwas hervorzubringen ? Die Menſchheit giebt ihm das

Beiſpiel, in einem Standpunkte nur inſofern etwas zu leiſten ,

als ſie ſich in demſelben befindet; – der Verfaſſer un

ternimmt dagegen , über die Philoſophie etwas zu leiſten und

ſich doch außer ihr zu ftellen. Es iſt auf dieſe Weiſe eine

feine Zweideutigkeit, wenn gleich auf der erſten und folgenden

Seite des Vorworts geſagt iſt , daß die Verfaſſer bald gefühlt

haben , daß fte in ihren Geſichtskreis das Gebiet der gan

zen Philoſophie aufnehmen , ja ! denſelben über das Gebiet

der Philoſophie hinaus erweitern müſſen .“ Das ganze Gebiet

der Philoſophie in ihren Geſichtspunkt aufnehmen , heißt nach

der ſo eben angeführten Beſtimmung ihrer außerphiloſophiſchen

Stellung, gar nichts von der Philoſophie in denſelben aufneh

men , und ihn über ſie hinaus erweitern , heißt ihn nicht einmal

bis an dieſelbe hinan ausdehnen .

In demſelben Formalismus von methodiſcher ſhleppender

Gründlichkeit , der ſich im Bisherigen bemerklich gemacht , geht

der Verfaſſer weiter an die Angabe deſſen , was die Menſch

beit als eigenthümlich in jener Stellung bezeichne. –

Hier biete fich zunächft die einfache Wahrnehmung dar

welche? daß „ die Menſchheit , in mannigfachen Richtungen

Geift und Vermögen (ein eigenthümlicher Unterſchied ) übend

und bethätigend vorgefunden werde.“ Das Nähere iſt

dann , daß „ erftens dieſe Bemühungen nicht ziel- und maaß
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loos , daher nicht ohne Gegenftand reyen .“ . Solche große Ap

perçus ergeben ſich dem Verfaſſer , wenn er die Menſchheit be

trachtet. Daß er auch noch daran denkt, für dergleichen Theſen

einen Beweis zu geben , iſt ſelbft ein Beweis für die Gründ

lichkeit ſeines Verfahrens. Es brauchen hierfür, heißt es , „nur

die vier höchſten Gegenftände jener mannigfaltigen Thätigkeit

genannt zu werden , Religion , Kunft , Staat, Wiſſen

fohaft.“ Das fünfte früher Genannte , die Sitte, bleibt hier

ohne weitern Grund und Beweis hinweg.

Das zweite Apperçu wird als dasjenige angekündigt,

„was am Allgemeinften , rein theoretiſoher Art, auf dies

fem Standpunkte (des Ganzen , des Vollkommenen , des Abge

ſchloſſenen u . f. f.) angetroffen werde, inſofern es noch beſon

ders neben allem jenem Wirkſamen und Thätigen ausgeſprochen

zu werden verdiene." ( Bei wie vielem Anderen , was er ſagt,

bätte dem Verfaſſer noch das Bedenken aufſtoßen können , ob es

auch ausgeſprochen zu werden verdiene ? ) Jenes am allgemein

ften Angetroffene ſey darin befaßt: „ die Menſchheit iſt für

ihren jedesmaligen Schauplaß und gegenwärtige

Lage mit allem an Wiſſenſchaften und Vermögen Erfor

derlichen immer zur Genüge verſehen .“ GlüdlicheMenſch

heit ! weiſer Autor! der ſeine Reden ſo gut bedingt, daß fie in

richtige Tautologien auslaufen ; - ftellen wir uns den abſtrak

ten Sag des Verfaſſers in konkreterer Geſtalt vor , ſo wird es

für fich einleuchtend ſeyn , daß zu einer jedesinaligen , gegenwär

tigen , mittelmäßigen oder weniger als mittelmäßigen Schrift

alles Erforderliche, Unwiſſenheit insbeſondere in dem Gegenſtande,

über welchen geſchrieben wird, und überdieß in Wiſſenſchaftlichem

überhaupt, Kahlheit und Dürre der Vorſtellung, Steifheit der

Rede u . f. F. und u . f. f. immer zur Genüge vorhanden iſt, auch

noch ein Reichthum Eigendünkels, um „ jene Genüge“ ſelbſt als

Reichthum zu betrachten . Der Verfaſſer mehrt ſogleich die Ge

nüge der Menſdheit; er fährt fort: „ fo weit ſie es bedarf
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und fähig ift ( – wieder ein weiſes Bedingen ), weiß fie fich

über die höchften Gegenſtände vollkommene Rechen

fchaft zu geben , nicht bloß dief , ſondern fte beſißt auch dieſe

Gegenftände , zum Beiſpiel, das Göttliche, Natürliche

( ſo reich iſt die Menſchheit , daß das Göttliche und Natürliche

nur beiſpielsweiſe angeführt find ) – ganz; ( dieß ift viel !

aber zur vordern Bedingung kommt hinten noch eine hinzu , )

ſoweit dieſe höchſten Gegenſtände und Weſen irgend nur in

die der menſchlichen Natur eigenthümliche Begrenztheit

einzugehen vermögen .“ Jene hohe Beglütung der Menſch

heit, das Göttliche und Natürliche z. B . ganz zu beſigen,

iſt durch die Bedingung , ſoweit fte ſolches Befißes fähig, ſoweit

die hohen Gegenftände und Weſenheiten in die Begrenztheit der

Menſchheit einzugehen vermögen , entfeßlich herabgeſtimmt. Aber

da auf dieſe Weiſe nichts geſagt geweſen wäre, richtet es der

Verfaſſer wieder auf, indem er fortfährt: „ Es iſt aber die tiefe

Natur jener hohen Gegenftände, in jede Art von Begrenzt-.

beit, die als von ihnen. ſelbſt erſchaffen ſich darſtellt , wie

zum Beiſpiel die Menſchheit – (der Verfaffer iſt in feinen

Beiſpielen immer großartig - ) nach ihrer Natur iſt, einzu

gehen , ohne doch von der Natur ihrer Wefen heit etwas

zu verlieren.“ Hierüber hätte man neugierig feyn können,

etwas Verſtändiges zu vernehmen , wie die hohen Gegenftände

und Weſen in das Begrenztefte eingehen ( - ein beque

mes Wort ) und von ihrer Wefenbeit ( oder wie der Vers

faffer nachdrüdlicher ſagt:) von der Natur ihrer Weſenheit

dabei nichts verlieren . Was er hinzufekt, klärt die Schwie

rigkeit nicht auf, - in Gegentheil! „ Der Sinn jener Be

grenztheit fou für den Menſchen nicht feyn , ein bloß Hemmen

des , Niederziehendes , Laftendes für ihn zu ſeyn , ſondern das

wes ſeiner Erifienz, die fchrankenlos genommen , ein

Gleidgültiges , Inbeſtimmtes wäre , erft Art, Maaß und Ziel

verleiht, - nach einem auch ſonſt wohl fchon bekannten
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Sage, daß fich in der Beſchränkung recht eigentlich erft

der Meiſter zeige.“ Es iſt ein gar gründlicher Gedanke, daß,

wenn die Exiſtenz des Menſchen forankenlos genommen

werde ( - wie kommt der Verf. zu ſolchem Nehmen !) , fie ein

Gleichgültiges und Unbeſtimmtes fey ; ſo aber ſeyen die Schran

ten das, was der Exiſtenz Art, Maaß und Ziel ertheile. Nach

andern Anſichten find es umgekehrt die hohen Gegenſtände und

Weſen , ift es Religion, ferner Staat, Recht , Sittlichkeit, Wif

ſenſchaft, woher dem Menſchen Art , Maaß und Ziel kommt;

wäre es bereits die Begrenztheit ſeiner Natur felbft, feine

Endlichkeit, welche ihm Art, Ziel und Maaß ertheilte, was be

durfte es des Eingehens jener hohen Gegenſtände und Weſen ?

— Am ſchlimmſten kommtdabei die angeführte fchöne Zeile Göthe's

weg, die der Verf.mit gänzlichem Unverſtande für ſeine unverdau

ten Gedanken gebraucht, in denen ihm die Begrenzung der Meis

fterſchaft, und dann Art, Maaß und Ziel, d . i. die Vernunft,

das Göttliche der Gefeße der Natur und des Geiftes zuſammen

läuft mit den Schranken als dem Endlichen , von ihm ſelbſt

den hohen Gegenſtänden und Weſen Entgegengeſtellten - dem

Endlichen , welches das Vergängliche, Eitle , ja das Princip des

Schlechten und Böſen iſt. – Solches Beiſpiel giebt ein Recht,

dem Ausſpruch des Meiſters den anderen entgegenzuſtellen , daß

in folcher Beſchränkung recht der Schüler fich zeige.

In dem Angeführten beginnt der Mittelpunkt der Verwor

renheit des Verfaffers fich aufzuthun ; er hebt fich vollftändig

heraus , wenn er daran geht, die vier oben genannten Gegen

ftände zu „ durdhmuftern “ um zu zeigen , wie es die Menſch

heit - die (wie oben angegeben ), auf dem Gebiete ihrer nicht

philoſophiſchen Bildung in mannigfachen Richtungen thätig und

übend angetroffen werde,“ bei Hervorbringung derſelben ge

halten habe. In dieſer „ Durchmuſterung“ findet der Verf. das

Neſultat, daß „ die menſchliche Vernünftigkeit thätig geweſen

rey , es in Alem möglichft zu einem Abſchluſſe, zu einem
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Ganzen zu bringen.“ Ehe wir den Sinn , den der Verf. dies

ſem leeren Reſultate gegen die Philoſophie giebt, weiter be

trachten , führen wir ein anderes , obgleich abſtraktes , doch ge

haltvolleres Reſultat deſſelben an , dieß näinlich , daß „ in dem

Entwi& elungsgange fich für den Anfangspunkt nur der Begriff

der Einzelnheit ergebe, die aber in ihrer Ausbildung zu ei

nem Zielpunkte gelange , der eine Totalität, erfüllter An

fang rey , als eine volle Wirklichkeit das erreicht habe, was

der Begriff der Einzelnheit nur der Idee, der Möglichkeit,

der Anlage nadh, als vorhanden darbiete.“ Man ſieht, der

Verfaſſer geniert fich nicht, hier einen Saß der Encyklopädie,

die er in jeder Rütficht verdammt, meiſt init deren eignen Wors

ten nachzureden , und dabei auf ſolches ſein ſogenanntes Reſul

tat fich viel zu Gute zu thun.

Des Verfaſſers Durchmufterung der genannten vier Ge

biete iſt auf wenigen Seiten abgethan ; ſie iſt jedoch nicht ober

flächlicher , als es für den großen Saß nöthig ift , daß die

Menſchheit in allem ihrem Thun es immer zu einem Ganzen

zu bringen thätig geweſen ſey . Wir beben nur das aus , was

der Verfaſſer in den Leiſtungen der Menſchheit über die Wif

ſenſchaft findet; es wird aus dieſer Anführung auch hervors

geben , was der Verf. unter einem Abfchluffe, einem Gan

zen meint.

In der Wiſſenſchaft rey die Natur der Gegenftand, aber

derſelbe rey im Wiffen nicht mit der Anlage zum Wiffen

gleichzeitig vollftändig gegeben ( - fchon das Wiſſen

felbft ift mit der Anlage zum Wiffen nicht gleichzeitig , und ge

wiß auch nicht volftändig gegeben ; auch iſt ebenſo gewiß im

Wiſſen der Gegenſtand, die Natur nicht gleichzeitig volftändig

gegeben ; was aber die Anlage zum Wiffen betrifft, ſo pflegt

man dafür zu halten , daß die Natur nicht nur gleichzeitig mit

Adam oder mit jedem Kinde, ſondern felbft noch vor demſelben

„ volftändig gegeben " fey . – Aber dergleichen Schiefheit und
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geſchraubte Leerheit ift wohl mit jedem Saße des Verf. gleich

zeitig und vollſtändig gegeben ). – „ Da der Gegenſtand, die

Natur fich erſt ſpäter und nur nach und nach enthülle , fo fey

die Wiſſenſchaft daher größtentheils nur noch erſt im Wiffen

begriffen , habe noch nicht die Reife der Totalität“ ( - und

wenn und wo ſie nach dem Verfaſſer dieſe erlangt hätte , ſollte

fte da in etwas Anderein als im Wiffen begriffen ſeyn ? ).

„ In den eigentlichen Naturwiſſenſchaften fehle noch der Ab

fchluß; nur in einzelnen kleineren Kreiſen habe das

Wiffen ſchon , wenigſtens im Umriffe , den Charakter e is

ner Ganzheit zu gewinnen begonnen , wie z. B . in der B o

taniť durch die Lehre von der Metamorphoſe, und in

der Farbenlehre." Ohne zu rügen , daß die lettere ihren

Gegenſtand auf ganz andere Weiſe wifſenſchaftlich aufgefaßt,

als die Botanit , die durch die Lehre von der Metamorphoſe

fchon „ den Charakter einer Ganzheit“ gewinnen ſollte,

fo müßte der Verf., um ſeine Verſicherung über das Mangel

bafte der Naturwiſſenſchaften zu begründen , zeigen , daß er wei

tere Kertntniſſe von denſelben beſiße, als nur dasjenige , was er

aus Goethe's Arbeiten darüber kennt. Wie mag er mit fei

nem Abſchluffe, feiner Ganzheit vereinigen , was er wei

terhin S . 195 aus Goethe triumphirend anführt: „ Die Natur

hat kein Syſtem ( d. i. nach der Erläuterung des Verfs.: fie ;

iſt kein ordinairer ( !) in fich abſchließender Kreis , den

man im Begriffe fertig vorzuzeigen vermöchte ) , fie hat , fie

ift Leben und Folge aus einem unbekannten Centrum zu einer

nicht erkennbaren Grenze. Naturbetrachtung iſt daher end

los u . f. f." - Ferner iſt es auch eine Stelle Goethe' s „über

die Wichtigkeit der Wirkung, welche die Entdeđung , daß die

Erde rund iſt, und die Lehre des Copernicus auf die menfch

liche Vorſtellung hervorgebracht haben ,“ die den Verf. bes

wegt, in den mathematiſchen Wiſſenſchaften der Geographie

(unter dieſe Wiſſenſchaften rechnet fte der Verf.) und der Aftro
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nomie den Abſchluß erreicht zu finden . Man fieht die

Genügſamkeit der Forderungen in dem , was zur Vollendung

einer Wiſſenſchaft gehöre ; in den Kenntniſſen , die in den Tri

vialſchulen gelehrt werden , daß die Erde rund iſt und daſ

fie fich um die Sonne bewegt, find für ihn „ Geographie

und Aftronomie“ fertige vollendete Wiſſenſchaften . Es hätte

den Verf. doch wundern müſſen , daß die Geographen und Aſtro

nomen , nachdem ihre Wiſſenſchaften in jenen Entdeđungen be

reits die Reife der Totalität erreicht haben , doch noch immer

im Wiffen begriffen waren , und noch darin begriffen find. —

Der fernere Fund einer erbaulichen leeren Parallelefirung dieſer

zwei vollendeten Wiſſenſchaften mit religiöſen Lehren giebt dem

Verf. fo viele Befriedigung, daß er fie zum Ueberdrufſe wie

derholt.

Indem nun der Verf., (wie, nach ſeiner Angabe, die ganze

Menſchheit) ſeinen Standpunkt außerhalb der Philoſophie nimmt,

glüdlicher Weiſe jedoch nicht die ganze Menſchheit , um über

die Philoſophie mitzureden , fich mit dem Erforderlichen zur

Genüge verſehen glaubt; ſo erſpart er uns die Mühe, das zu

ſagen , was er ſelbft hiermit von ſeiner Arbeit fagt, daß er, um

den gewöhnlichen Ausdruck hierfür zu gebrauchen , von der Phi

loſophie wie ein Blinder von der Farbe ſpricht; es kann daber

nur eine Sache äußerlicher Kurioſität feyn , noch weiter zu fes

hen , wie der Verf. fich dabei benimmt. - Die Kaprice , die er

fich über die Philoſophie erſchaffen hat, und in der Schrift aus

führt , iſt kurz dieſe , „ daß die menſchliche Thätigkeit in den

Sphären der Religion , Runft, Wiffenſchaft, Staat, es zu einer

Totalität bringe , die Philoſophie aber fich das all der

Dinge, die Allheit , auch Alles fagt er , zur Aufgabe mache...

Woher der Verf. dieß hat , giebt er nicht an ; er bleibt bei dies

ſer trockenen Verſicherung, und läßt ſich nicht auf eine Erörte

rung des Unterſchiedes von Totalität und Auheit , noch über

haupt auf die unterſchiedenen Formen der Allgemeinheit
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ein , welche in dem logiſchen Theile der Encyklopädie ausein

andergeſegt find ; das übel gebildete Denken des Verfs. greift

zu der ſchlechteſten dieſer Kategorien , zu der Adheit, und mu

thet aus ſeiner Autorität fie der Philoſophie überhaupt und ins

beſondere auch derjenigen zu , welche fich am ausdrütlichſten ges

gen dieſe Kategorie erklärt hat, und der ſo wenig als andern

Philoſophien , vollends fie zum Princip zu machen , je eingefal

len iſt. Die Totalität will der Verf. fich zum Lieblingswort

vorbehalten . Wie der Eigenfinn der faktiſchen Unrichtigkeit,

dein Allgemeinen , der Idee, dem Begriffe das Au , Ales, die

Alheit zu ſubſtituiren , mit ſeinem Grund - Apperçu zuſammen

hängt, wird fich nachher ergeben . „ Ob nun gleich , fährt der

Verf. fort, die Auheit fich zum Gegenſtande und Aufgabe zu

machen , der Philoſophie eigenthümlich fey , fo ſey doch der An

bli & - und der Begriff des Aus dem Menſchen , felbft dem

nicht philoſophiſchen , keineswegs gänzlich entzogen .“ Je

doch , S . 49, verſichert er , „ der philoſophiſche Standpunkt gehe

erweislich von einer Aufgabe aus, welche weit über die Kräfte

und Angemeffenheit des Menſchen reiche ; denn es zeige' fich kein

von Hauſe aus exiſtirendes Organ der Menſchheit für

die Allheit;" womit hat denn nun der nichtphiloſophiſce

Menſch den ihm keineswegs ganz entzogenen Anblid und fo

gar den Begriff des Au's aufgenommen ? S . 11 hieß es bes

reits : „ die Forderung eines All' s laſſe fich ſchon innerhalb der

menſchlichen Sphäre als unangemeſſen und unerfüllbar

abweiſen ;" - man kann ſich daber nur wundern , warum

nicht auch der Verf. aus der Reflexion ſeines Standpunkts, den

er als den außerphiloſophiſchen angiebt , da die Menſchheit oh

nehin von Hauſe aus kein Organ für die Auheit beſigt , die

felbe abgewieſen hat; aus dem philoſophiſchen , können wir ihm

die Nachricht geben , iſt dieſe Kategorie nicht nur längſt abge

wiefen , ſondern , wie geſagt, niemals darin geweſen . Zu der

gleichen Gerede, das er Unterſuchung nennt, unterläßt der Verf.
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nicht , in der Weiſe ſeiner ſchwerfälligen Bevorwortung mit der

Zuſicherung einzuleiten ( S . 48 ) , daß er mit der gehörigen

Gründlichfeit und Tiefe zu Werte gehe.

Es iſt ſchon erwähnt worden , daß der Verf. im Vorwort

auf ſein Hauptapperçu von der Philoſophie zurüdkommt. Auch

von dieſer Darſtellung und dem daran geknüpften Raiſonnement

muß ſo viel als möglich abgekürzte Rechenſchaft gegeben wers

den ; jedoch iſt beim Verf. aller Inhalt mit der bleiernen

Schwerfälligkeit des Vortrags ſo ſehr verwebt, daß dieſe fich

kaum trennen läßt. – Der Verf. ftellt hier ſeine Verſicherung,

daß die Philoſophie ſich die Auheit zur Aufgabe mache , bei

Seite , und nimmt deren Angabe, das Augemeine vorzugsweiſe

zu behandeln , auf. Dieſer Vorzug der Philoſophie iſt es,

den er hier behandelt. „ Da es nämlich , argumentirt er,

doch nur dieſelbe menſchliche Natur ſey , die in der Philoſophie

das Augemeine behandeln ſolle und die in anderen Beziehungen

ein Beſonderes zu wirken ſcheine; da fie ferner , was fie

Aechtes , Wahres, Gründliches zu Stande bringe, nur aus ih

rer geſammten Kraft, deren Gefeß die Totalität fey , be

wirke, ſo verſchwinde hieran bercits der Unterſdied gänzlich.

Dieſelbe menſchliche Natur wirke überall das Unterſchiedene

auf diefelbe Weiſe ; das Wahre werde daher in Abſicht auf

das Kraftmaaß überau von derſelben Totalität menſolider

Natur zu Stande gebracht.“ – Was für ein Kraftmaaß die

menſchliche Natur bei ihren Hervorbringungen aufwende , darüs

ber wird nicht leicht jemand das Intereſſe haben , Betrachtuns

gen anzuſtellen , aus dem einfachen Grunde, weil dieſelben über

die Unbeſtimmtheit des quantitativen Unterſdiedes nicht hinaus

kommen könnten . Aber mehr Genoſſen mag der Verf. in dem

Stehenbleiben bei der Oberflächlichkeit des abſtrakten Sages fins

den , daß eben alles Wahre von derſelben Totalität der

menſdlichen Natur bewirkt werde. Hier geht jedoch die Dumpfs

heit ſo weit , auch noch zu ſagen , daß alles unterſchiedene

Vermiſchte Schriften . *
14



210 IV . Kritiken .

auf dieſelbe Weiſe von ihr bewirkt werde. – Inſofern nun

aber doch ein beſonderer Unterſchied in Anſehung des Inhalts ,

zwiſchen Philoſophie , Religion , Kunſt , Wiffenſchaft, Staat ans

zuerkennen rey , ſo gleiche dieſer fich an fich ſelbſt aus , „ denn

jedes Beſondere ren , da ihm urſprünglich in Abſicht auf

ſeine Kraftanlage gleicher Werth zukomme, nicht ungleich in

Rang und Werth , in Beziehung auf anderes Beſondere, ſon

dern in Beziehung auf fich felbft, in wiefern es das ur

ſprüngliche Kraftmaaß in fich noch nicht erſchöpft hat

und vollkommen darſtellt.“ Solen nun Religion , Kunſt,

Wiſſenſchaft, Staat, in Beziehung auf ſich ſelbſt, an Rang

und Werth ungleich ſeyn können , d. 5. wenn wir den Inhalt

von den ſteifen Ausdrüđen , in die er gehüllt iſt, entkleiden , -

kann es ſchlechte Religionen , ſchlechte Kunſtwerke und Kunft

epochen , ſchlechte Staaten und Wiſſenſchaften geben , - wie

ſteht es dann damit, daß die Menſchheit zu allen Zeiten mit

allem Erforderlichen hinlänglich verſehen iſt, ihre hohen Gegen

ſtände und Weſenheit immer ganz beſikt , ſich im Wiſſen voll

kommen Rechenſchaft darüber giebt u . f. F. – Ein Unterſchied

von falſchen , ſchlechten und von wahrhaften Religionen , guten

oder ſchlechten Kunſtwerken u. ſ. f. würde auf Vorausſegung von

Grundſägen , Normen des Schönen , Wahren u . ſ. fo führen ;

das Augemeine aber iſt es , wogegen der Verf. fich auf alle Weiſe

fträubt; ſo drückt er ſich mit den geſchraubten Formeln von Un

gleichheit gegen ſich ſelbſt, nicht völliger Erſchöpfung des Kraft

maaßes u. dergl. herum .. – Nun folgt das ganz eigenthümliche

Raiſonnement gegen die Philoſophie, das dein Verf., nachdem

ſeine Schrift geendigt war , noch eingefallen iſt und im Vor

worte nachgebracht wird . - „ Wolle die Philoſophie einen ge

wiſſen Vorzug behaupten , ſo bleibe hierfür nichts übrig , als

eine gewiſſe Gemeinſchaftlichkeit des Inhalts mit Relis

gion , Kunſt u . ſ. f. Hierin wurzele die von ihr als beſonderer

Vorzug in Anſpruch genommene Allgemeinheit ihrem eigent



8 . Recenſion. 2.Ueb. Philoſophie überh. u. Hegels Encyklopädie insbef. 211

lichſten Sinne nach.“ – Hier verfält alſo der Verf., ftatt der

in der Schrift ſelbſt der Philoſophie zugemutheten Allheit, auf

die gleich ſchlechte Kategorie der Gemeinſchaftlidkeit , und

verſichert, dieß rey nicht nur der eigentliche, ſondern der eigents

lichſte Sinn der philoſophiſchen Augemeinheit. — Zuvörderſt ent

gegnet Ser Verf. gegen den der Philoſophie fälſchlich aufgebürs

deten Vorzug der Gemeinſchaftlichkeit des Inhalts mit Religion ,

Kunft u . f. f., daß fich eine ſolche Gemeinſchaftlichkeit

nicht denken laſſe. (Wie dagegen Religion , Runft, Wiſſenſchaft,

Staat, bei der einen Totalität der menſchlichen Natur, die Al

les überall fogar auf diefelbe Weiſe bewirte , zu einem unter

fchiedenen Inhalt kommen , – nach einer Erklärung über

dergleichen darf man bei dem Verf. nicht nachfragen .) Nun

höre man die tiefſinnige Argumentation , daß eine Gemeinſchaft

lichkeit des Inhalts , von Religion , Kunft u . f. f. fich nicht den

ten laſſe. „ Haben nämlich Religion, Kunſt, Wiffenſchaft, Staat

ihren Inhalt nicht ganz für ſich, ſo daß fie ihn nicht für

fich behalten , ſondern an cin Anderes' abtreten können oder

müffen; ſo haben ſie ihn überhaupt nicht, und es giebt

dann noch keine wahre Religion , Kunſt, Wiſſenſchaft, Staat

u. P. F." - Wo iſt je einem Menſchen , außer dem Verf., in

den Sinn gekommen , daß die Religion, Kunſt u . f. f. ihren In

balt an ein Ander es abtreten können oder müffen , um eine

Gemeinſchaflichkeit zu haben ? Ift es dem Verf. in der

That Ernſt damit, daß z. B . die indiſchen , griechiſchen , chriſts

lichen Kunſtwerke, Poeme, Skulpturwerke, Malereien u . f. f.

nichts Gemeinſchaftliches haben mit dem Inhalte dieſer Reli

gionen ? Der Verf. führt unter feinen Gebieten auch die Wif

fenfchaft auf; bält er dafür, daß die Wiffenſchaften des

Staats, darunter des Rechts u . f. F. der Religion u . f. f. nichts

Gemeinſchaftliches haben mit dem Inhalte des Staats, des

Rechts , der Religion u. f. f.? – Offenbar hat der Verf. bei

den leeren Abſtraktionen ,in denen er ſo breit iſt, ſich nichts ges

14 *
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dacht, nicht den konkreten Sinn derſelben vor ſeiner Vorſtellung

gehabt. Aber das andere Horn des Dilemma iſt noch beſſer ,

als die Ungereimtheit des erſten : „ Haben Religion u . f. f. aber

ihren Inhalt ganz für ſich , ſo kann er an ein Anderes au

ßer ihnen nur zerſtüđelt, d. h . in ſeiner Unwahrbeit

übergehen." Das Reſultat dieſes ftupenden Scharfſinns iſt

dann , daß , die Philoſophie in ihrer Augemeinheit , als eben

durch die Gemeinſchaftlichkeit des Inhaltes aller andern Geiſtes

gebiete erwirkt , überhaupt nur ein Falſches habe, und ihr be

ſonderer Unterſchied als radikaler Vorzug eben nur die

Falſchheit gegen alles andere menſchliche Treiben

und Beginnen “ ſey .

Man ſieht wohl, daß der Verf., der ein Buch von zwei

Bänden über Goethe geſūrieben , das, was dieſer geiſtreich

· behauptet, daß ein Kunſtwerk , Naturprodukt und Charakter u .

f. f. in ſeiner konkreten Individualität für ſich aufzufaſſen und

der Genuß und Begriff deſſelben nicht durch Vergleichung, durch

Theorien und viele andere Einſeitigkeiten einer abſtrakten Res

flerion , die eine frühe und lange Plage für ihn geworden wa

ren , zu verkümmern und zu zertrümmern ſey , - das was bei

Goethe von der Einheit des Inhalts und der Form , die bei

einem wahrhaften Kunſtwerk Statt hat, vorkommt, — daß der

Verf. dieſe Beſtimmungen ſich ſo eingeprägt, und ſie zum Eck

ftein ſeiner Weisheit auf eine ſo ſchülerhafte Weiſe gemacht hat,

daß er auch da , wo es ſich um ganz andere Ganze , als ein

Kunſtwerk ift, handelt, um Grundfäße, Gefeße, Gedanken , über :

haupt um einen Inhalt, der ſeiner Natur nach allgemein , nicht

finnlich konkret iſt, dabei ſtehen bleibt, und ungeſchi& ter Weiſe

hier ohne alles Bewußtſeyn über die Verſchiedenheit der Form

dieſer Gegenſtände eine Anwendung von jenen ſinnvollen Forde

rungen macht. Indem er dieſe Vorſtellungen in einer Auge:

meinheit nimit, die er für ſich verdammt, geräth er in die

volftändigfte Verwirrung und in die flachen Abſtraktionen von :
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Menſchheit , Ganzes , Totalität, das urſprüngliche Kraftmaak,

das, um das Wahre, Aechte u . f. f., hervorzubringen , in ſeiner

Totalität wirkſam feyn müſſe u. f. f. — Es iſt die Form

der Augemeinheit felbft, welche es dem Verf. möglich macht, von

ſeinen Gebieten und hohen Gegenſtänden und Weſenheiten zu

reden , welche aber auch zugleich den Vortheil oder vielmehr Nachs

theil bringt, ihm die Inkohärenz ſeiner Gedanken zu verſteđen .

Sind denn Religion , Kunſt, Wifſenſchaft, Staat, die hohen Ges

genſtände und Weſenheiten , nicht Augemeine, Gattungen , Ideen ,

- die Gegenſtände in Form der Allgemeinheit? ſo ſeine Kates

gorien von Form und Inhalt ? u . f. f. Das Schlagwort , die

Totalität, zu der ſich die Einzelnheit erweitern ſoll , was ift

fie ohne Augemeinheit? Daß aber die Allgemeinheit weſentlich

in fich konkret ſey , - und dieſe konkrete Augemeinheit iſt die

Totalität, – und nur ſo Wahrheit habe, iſt einer der Haupt

jäte der Philoſophie, die der Verf. beftreitet und deren Haupt

fäße er nid)t fennt. – Das Einzelne, fordert der Verf., fou

für ſich zur Totalität erweitert, felbftftändig ſeyn , und ſo felbft

ſtändig genommen werden ; das Beſondere, als ein in fich Gan

3e8 , Abgeſchloſſenes , Fertiges , nicht auf Anderes bezogen , nicht

unter Allgemeines ſubſummirt werden ; daher iſt ihm die Phis

loſophie um ihrer Augemeinheiten , d . i. um ſeiner, - allerdings

bei ihm flach genug bleibenden - Weſenheiten und hohen Ge

genſtände willen , durch und durch ein Falſches. Weil der Verf.

die Natur des Augemeinen ſelbft nicht betrachtet und ergründet,

treibt er ſich in gleich verworrenen als oberflächlichen Allgemein

heiten herum . Das Verhältniß des Augemeinen zum Beſondern

in ſeiner Vielgeſtaltung zu erkennen , iſt die Aufgabe der logi

fchen Philoſopvie ; dem Verf. aber fehlt es an der Kenntniß und

dem Bewußtſeyn über die trivialften Formen jenes Verhältniffes.

Den fublimſten Schwung ſeiner Verworrenheit darüber giebt

fich der Verf. bei Gelegenheit ſeiner Tirade über den Glauben

an die Unſterblichkeit der Scele, S . 146. Die bölzerne Dekla
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mation , in der er aufzählt, was dieſer Glaube alles dem Mens

fchen gewähre, ſchließt er damit : ,,Die Natur und ihre Wiſſens

ſchaft hat den Werth einer Wahrheit an ſich , außer und 110

ben der Wahrheit des Geiftes" ( - dieß iſt eine neue

Natur, die ohne Beziehung auf den Geift Wahrheit hat -- eine

neue Wiſſenſchaft, ohne die Beziehung auf die Wahrheit des

Geiftes - ) , „ kurz , ( !) das ganze Univerſum erſcheint vor

ihn “ (dem Menſchen mit jènem Glauben ) „, als ein in allen

ſeinen Theilen felbfiftändig organiſirtes Ganzes " ( - ein

für fich verworrener und zweideutiger. Ausdruck , — wenigſtens

faſſen wir daraus, daß es ein Ga'nze $ ift, von dem die Rede

ſey --), „ wovon jeder Theil in ſeiner höchſten Wahrheit nur

als ein Ganze $ , das nicht aufzulöſen ift , nicht aber bezies

bungsweiſe nur, Wahrheit hat.“ Für den Verf. iſt es kein

Galimathias, daß das Univerſum Ein Ganzes, das nur

Iheile hat, genannt wird , und daß dennoch jeder Theil dess

ſelben felbft ein Ganzes ſeyn fou , deſſen höchſte Wahrheit fey,

ohne Beziehung auf andere Theile und damit (da das Ganze

die Beziehung der Theile auf einander ift), ohne Beziehung auf das

Ganze zu feyn , deſſen Theil er iſt. Solche Logit fou der

Glaube an die Unſterblichkeit der Seele lehren ; den Verf. hat

derſelbe nur in den vollkommenen Widerſpruch geführt, nicht

zur Ahnung, in welchem Widerſpruch er befangen iſt , und um

dieſer Unwiſſenheit willen noch weniger zum Bedürfniß und zur

Sehnſucht, den Widerſpruch aufzulöſen . .

Ref. unterläßt es , von dem ungereimten Apperçu des Verf.

über die geſammte Gefchichte der Philofophie , außerhalb

deren er fich zu befinden angiebt, mehr als das Reſultat anzu

führen . Der Verf. macht ( S . 40 ) folgende Eintheilung dieſer

Geſchichte: „ Zuerſt rey das All vor der Welt, vor allem

gegenwärtigen Daſeyn und Seyn aufgeſucht worden ; – dieſe

Verrü & theit, das All aufzuſuchen , und es vor der Welt auf

zuſuchen , muthet er den griechiſchen Philoſophen zu ! Wenn er
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etwa von den Pythagoräern oder Eleaten gehört hat, daß jene

ſagten : „ das al und Alles ift die Zahl; diefe : das Au und

Alles ift das Eine, iſt das Seyn ; “ fo hätte er darin ſehen

müfſen , daß dieſe, wie die andern Philoſophen , das Al und Al

les nicht erſt geſucht, ſondern , wie andere Menſchen , das vor

fich gehabt haben , was man das Au oder das Alles ro in 's

Blaue hin zu heißen pflegt; daß fie eben ſo wenig das mu oder

Alles zu ihrem Gegenſtande gemacht, ſondern vielmehr fich das

von abgewendet, daß ihr Denken einen andern Gegenftand ges

ſucht, und ihn in der Zahl, im Einen , im Seyn gefunden habe.

Aber die Zumuthung geht über Alles , daß wir glauben ſollen ,

daß jene Philoſophen das Au und das Alles vorder Welt aufges

ſucht haben – dann rey das AU in der Zuſammenfaſſung des

Wirklichen ( hier iſt das Augemeine als Zuſam in enfaf

fung genommen – ) alſo innerhalb des Wirklichen geſuchtwor

den ; der dritte philoſophiſche Standpunkt endlich fey , als Kriticisinus

nämlich , der , wo das All nach der Welt gelegt werde; dieſer

fey aber zuleßt dahin gelangt, das All aufgeben zu müf

fen , und „ auf das abſolute Gegentheil, auf ein Nido to .zu

rütgekehrt , und läugne nun jeder menſchlichen Erkenntsi

niß ihre objektive Wahrheit und Wirklichkeit ab,

als ob ( ! ) zwiſchen All und Nichts kein Drittes in derMitte

liege ? " — Daß nun aber zwiſchen ſolchen Phantasmen von

Au und Nichts ein Drittes liege , und was dieſes Dritte ſey,

docirt der Verf. ſo : „ Dafſelbe fey weit entfernt, Ad zu ſeyn,

dodh ebenſo wenig Nichts ; nämlich es fey – Etwas.“ Das

iſt doch eine große Entdeđung! – und noch mehr : „ das Et

was ſey nicht ein todtes , leeres , ſondern gegliedertes Etwas

u. f. f.!! – Es kann nur die äußerſte Dürftigkeit des Geiſtes

ſeyn , die mit ſolchem Etwas und mit den Worten von todtem ,

leerem , gegliedertem Etwas u . f. f. etwas geſagt zu haben meint. -

Wir übergehen gleichfalls , was der Verf., von außerhalb der

Philoſophie , dieſer Wiſſenſchaft weiter Uebles nachzuſagen fich
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anſtrengt ; die Unwiffenheit, zu der er ſich über dieſelbe bekennt,

föhließt es von ſelbſt aus, daß er etwas Treffendes vorzubringen

fähig ſey . Er behilft ſich damit, einen Gedanken , der über den

geſchichtlichen Moment der Erſcheinung des Philoſophirens von

Seiten der durch ihn beſtrittenen Philoſophie geäußert worden

iſt, aufzunehmen, aber freilich ohne von der Hauptſache etwas

zu wiffen , – den Gedanken nämlich, daß der Geift aus dem un

glüdlichen , cntzweiten Zuſtand einer exiſtirenden Welt in fich

zurütgedrängt, fich in einer ideellen , wahrhaftern Welt eine Zus

flucht, ein Heilmittel, und den höhern Frieden , der ihm im Da

ſeyn nicht mehr werden kann , gewinnt. Er verſichert dagegen ,

S . 48: „ daß von der Erſtrebung eines obiettiven wahren

Inhalts durch die Philoſophie durchaus nie und nirgends

Etwas fich zeigte." Schwerlich iſt je der fanatiſchfte Zelot ges

gen die Philoſophie in der Blindheit ſeines Verungltınpfens ro

weit gegangen . Bei andern Zeloten findet fich oft eine Wärme,

Lebhaftigkeit, Energie, Kühnheit; hier aber geht Alles in derſel

ben Kälte , Steifheit, geſchraubten Demüthigkeit und Schwers

fälligkeit vor fich.

Von folcher Erkenntniſfähigkeit und Geiſtesdispoſition iſt nichts

weiter als gemeine, invidiöſe Vorſtellungen zu erwarten . So

findet ſich S . 72 die Konſequenz: „ Der Staatsmann, der Re

ligiöſe, der Künftler, das entdeckende Genie denten alſo nicht; “

folche Konſequenz erlaubt ſich der Verf. gegen eine Philoſophie

zu machen , welche von aller menſchlichen Thätigkeit behauptet,

daß Denken darin rey . Gleich darauf regt der Verf. folche

Unbeſtimmtheiten , wie „ böheres , angemeſſenes Denken,“

das den andern Gebieten abgeſprochen werden ſolle , an die

Stelle der beſtimmten Unterſchiede, welche die Philoſophie macht,

und führt das Untergeſchobene als hiſtoriſche Angabe von ders

felben auf, wie er kurz vorher die Konſequenz machte, daß auf

andern Gebieten , außer der Philoſophie, gar nicht gadaďt
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werde. – Damit bringt er ferner eine ähnliche , ſcharfſinnige

Argumentation in Verbindung,wie die oben crwähnte.

Die Philoſophie nehme den Inhalt der andern Gebiete in

Anſpruch und behaupte, ihm die gedankenmäßige Form verleihen

zu wollen ; nun fragt der Verf.: „wie kanq ein vernünftiger

Inhalt ohne feine verhältniſmäßige Gedankenform beftes

hen ?“ – was niemand in Abrede ſtellen wird , - und macht jegt

das treffliche Dilemma: „ haben jene Gebiete nicht vor Dazwi

ſchenkunft der Philoſophie die ſchlech thingemäße, vernünfs

tige Gedankenform , wo iſt ihr Inhaltüberhaupt vernünftig ?

Wil die Philoſophie aber zu einem nicht vernünftigen

Inhalt die vernünftige Form hinzufügen , ſteht fte denn

nicht, " fragt er, „ daß dieß entweder ſchlechthin nichtig oder je

denfalls ein ſehr vergebliches Bemühen iſt ? “ Der Tiefſinn des

zweiten Horns dieſes Dilemma geſtattet, daſſelbe mit Stillſchweis

gen zu übergeben ; in Anſehung des erſten wäre es überflüſſig ,

Ž. B . zu bemerken , daß Gott dieWelt vernünftig erſchaffen hat,

daß aber dieſer vernünftige Inhalt in der finnlichen Anſchauung

noch nicht die vernünftige Gedankenform hat, ſondern erft durch

das Nachdenken der Menſchen dieſe Forin erhält; daß die Wif

ſenſchaften , welche mit den einzelnen Naturgeſtaltungen und Er

ſcheinungen zu thun haben , nur darum Wiſſenſchaften ſind, weil

fte dieſe in den finnlichen Schein vernunftloſer Aeußerlichkeit

gehüllten Einzelnheiten durch einen allgemeinen Charakter bes

ftimmen , fie auf Gattungen , Arten , auf Geſcße reduciren , und

daß Gattungen , Artén , Gefeße, allgemeine Charaktere u. f. f. Ge

dankenformen find. Wer einer Seits ein philoſophiſches Syſtem

ftudirt zu haben und beurtheilen zu wollen angiebt und anderer

Seits fich ſo ſehr auf den unphiloſophiſchen Standpunkt ftellt,

daß er dergleichen Kenntniſſe nicht hat, gegen den wäre es , wie

geſagt, überflüffig , das Angeführte auseinander zu feßen und die

fernere Anwendung davon auch auf die Geſtaltungen der geiſti

gen Welt zu zeigen . Der Verf. greift, wie oben zu einem Verſe,
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hier ( S . 120 ) auch einmal in Anſehnng der Allgemeinheit zu einem

andern Ausſpruche : „wer in Einem Falle die Tauſende mitzuſehen

nicht vermöge, ſey kein wiſſenſchaftlicher Kopf.“ Der Verf. hätte

auch wiſſen müfſen , daß ein ſolcher umgekehrt in tauſend Fällen ,

Pflanzen , Thieren , Begebenheiten u . ſ. f. nur Einen Fall, nur

Eine Pflanze u . f. f. ſehen , d . i. daß er denken kann , und

daß das Denken jenen individuellen Einzelnheiten , in den Klaſ

fen , Gattungen , Gefeßen u . f. f. eine andere Form 'giebt , als

fie in ihrer empiriſchen Eriſteniz, haben und doch ihren Inhalt ro

wenig verändert, daß es ſie damit vielmehr auf ihren wahrhaften

Inhalt zurüd bringt. Dieſe Begriffe ſind ſo elementariſch , daß 16

den außerphiloſophiſchen Standpunktdes Verfs.keineswegs kompro

mittiren würde, einige Kenntniſſe davon zu haben , wie er an

dem Beiſpiel der ſonſt gebildeten außerphiloſophiſchen Menſchheit

ſehen kann, als welcher jene Beſtimmungen ganz geläufig ſind.

Über die Gedankenwelt und das Vernünftige liegt nicht ſo auf

der finnlichen Oberfläche, daß es nur fo ,,in die Hand" gegeben ,

noch mit einigen aufgerafften Sprüchen und dem Düntel einer

rohen dürftigen Reflexion erfaßt werden könnte.

Der zweite Theil der.Sdrift (von S . 79 — 118) „ ein

Abriß des Syſtems des Herrn Hegel nach deſſen Encyklopädie

der philoſophiſchen Wiſſenſchaften ,“ – ift Theils ein trođnes

Inhaltsregiſter, von dem man nicht ſieht, wem es dienen foll,

Theils ein weitläufigerer, in den Vortrag der Sache eingehender

Auszug der Einleitung ; es wird dadurch etwas glaubhaft , daß

ein anderer der beiden fonft ro „ ſehr glücklich übereintreffen

den " Verfaſſer denſelben angefertigt habe; in der übrigen Bro

ſchüre giebt ſich nichts zu erkennen , das ein Eindringen in die

Sache und ein Faſſen und Erkenntniß des Inhalts zeigte. Die

cignen Reflerionen des Verf. find ohne die geringſte Kritik der

von ihm gebrauchten Kategorien herausgequält ; zu einigem Be

wußtſeyn über ſeine Gedankenformen ſo wie zu einiger Rückficht

auf den Sinn deffen , was er beſtreitet, båtte er ſich , wenn er
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das bekämpfte Wert felbft ftudirt hätte , doch wohl verleiten

laffen .

Der dritte Abſchnitt, von S . 119 — Ende, ift : „ Kritik

des begelſchen Syſtems.“ Zu derſelben findet der Verf. für ſeinen

außerphiloſophiſchen Standpunkt einen bequemen , bereits fertigen

Anknüpfungspunkt darin , daß er in dieſem Syſteme die Ver

nunft für etwas Wirklich es erklärt findet, „ worüber es

ihm nicht entfernteft einfallen könne, Hegel etwa deswegen bes ,

rohelten zu wollen .“ S . 121: „ Eine Kritik ſey hiermit eben auch

angewieſen , dieß Verhältniß der Wirklichkeit aufzufaſſen und prat

tiſch (!?) wie theoretiſch die Gleichung ſeiner (?) mit dem fpe

kulativen Reſultate vorzunehmen ; " – die Geſchraubtheit der Re

flexionsweiſe macht den Verf. auch ein ſo ungeſchidtes Deutſch

ſchreiben . - Bei der Vollziehung dieſer Gleidung, wie er ſich

ausdrütt, hat der Verf. kein Bedenken über die eine Seite,

nämlich ob er faktiſch , ohne Philoſophie, Philoſophiſches aufzu

faffen befähigt fey ; er ſcheint dieſe Fähigkeit für ſich vorauszuſe

gen , ohne fich daran zu erinnern , daß er der Menſchheit von

Haus aus das Organ für das, was er als den Gegenſtand der

Philoſophie anſieht, abſpricht; es iſt daher auch nicht thunlich,

die Bildung und Uebung eines mangelnden Organs, eine Ges

wohnheit im Denken und im Auffaſſen von Gedanken bei ihm zu

verlangen . Was dagegen die andere Seite betrifft, ſo meint er

( S . 121) , „ daß wir uns über dasjenige , was auch wir für

wirklich halten , leicht vereinbaren dürften , aber damit möchte

die Uebereinſtimmung in dem , wie wir es uns als wirklich

denken , und denken müſſen , mit Hrn. Hegel noch nicht gegeben

reyn.“ Wie kommt der Verf. hier auf einmal zu einem Den

ten und Denken müſſen ? und vollends darauf, von einem

Denken des Wirklichen zu ſprechen ? Bejäße er ſonſt mehr von

dem Organ der Philoſophie , ſo wäre ihm ferner bekannt, daß

das Wie des Denkens, das ihm Bedenken macht, ſich zum '

Was zu ſchlagen pflegt, und dieſe Unterſcheidung fehr nichts
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fagend iſt. Ein genügendes Beiſpiel, wie das Wie des Mei

nens zu einem hiſtoriſchen Pas wird, bietet der Verf. felbft

dar, der in einer frühern Schrift, ſo vielRef. fich noch erinnert,von

Homer die geſchichtliche Darſtellung macht, derſelbe ſey ein

Trojaner, Zeitgenoſſe und Vetter des Aeneas geweſen , habe an dem

Hofe cines nach Jlium 's Fall weit dahinten in Afien fich forts

crhaltenden trojaniſchen Reiches gelebt, wie denn die Dichter an

den Höfen leben müſſen , was Göthe’s Beiſpiel beweiſe; als Tro

janer habe Homer die Griechen als die unſittlichſten Menſchen

geſchildert, indem er fie am Tage der Zerſtörung Troja's fich

habe betrinken und gegen die Sittlichkeit Abends eine Volks

verſammlung halten laſſen , welche dann auch unordentlich genug

ausgefallen rey), u . P. f. - Man ſicht, daß, wenn ſo der Verf.

fein Wie, dic ſuperiören Apperçus , die ihm aus ſeinem Dens

ten -müſſen der Wirklichkeit hervorgehen , zu dem hiſtoriſchen

Was zu ſchlagen gewohnt iſt, allerdings die zweite Seite der

Wirklichkeit unüberwindliche Schwierigkeiten mit ſich führt, fich

mit ihm darüber zu vereinbaren . – Ein drittes Ingredienz

dabei iſt das Raiſonnement, da die Vergleichung zwiſchen den

Thatſachen und den Begriffen doch nicht ganz nađt vorgenom

men werden kann. Von dem außerphiloſophiſchen Raiſonnement

des Verf. über philoſophiſche Gegenſtände find Proben genug

gegeben ; aber in dieſer kritiſchen Partie wird daſſelbe noch tran

ſcendenter. Es fol nur Weniges davon ausgehoben werden ;

zunächſt fein hier breiter ausgeführtes Naiſonnement gegen die

Form des ſpekulativen Denkcns. Er ſtellt die Frage : ob dieſe

Form die allgemeine Form des Wahren fey, in welcher fich

die Wirklichkeit darbietet ? Es wäre mit ja ! auf dieſe Frage

zu antworten , daß fich die Wirklichkeit dem Denten in dieſer

allgemeinen Form , welche die Form des Denkens iſt, 'dar

biete; dieſe Antwort regte einen platten Sinn der Frage voraus,

aber er zeigt ſich im Verfolg als noch platter; nämlich , ob ſich

die Wirklichkeit jedem Verhalten zu ihr überhaupt, es ſey ein
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Hinſehen , Hinhören u . f. f.,was es ſonſt ſeyn mag , in ſpekulatis

ver Form darbiete ? Er raiſonnirt gegen dieſen ſeinen Einfal,

– was freilich ein Leichtes ift, - indem er ſagt, „daß die Spekus

lation die Form der Allgemeinheit vielmehr der Wirklich

lichkeit abſpreche und fich vindicire; “ er docirt das Ueberflüſſigſte,

„ daß Kunſt, Wiſſenſchaft, Staat, Religion , als Wirklichkeit

gefaßt, ſich in der That in einer von der Form der Spekula

tion ganz verſchiedenen Forin darſtellen .“ Er führt dieſ in

cinem weiteren Raiſonnement aus , „ wenn das Weſen der ge

nannten Gegenſtände durch die eigenthümliche Form in der

Wirklichkeit nicht ausgedrüdt würde, ſondern dieß erſt durch

die Spekulation geſchehen müßte, ſo müßte bis dahin , auf

ein Nichtwiſſen , Nichtkunſt, Nichtreligion , Nichtſtaat zu ere

kennen ſeyn .“ Der Verf. würde , wie oben bemerkt, von

Anfang an konſequenter geweſen ſeyn , wenn er ſich ſonſt und

auch hier enthalten hätte , vom Wefen zu ſprechen , da er

das Augemeine überhaupt perhorrefcirt ; eben ſo wenig , als

mit ſolcher leeren Abſtraktion , ift dann mit der eigenthüm

lichen Form geſagt; dieß iſt ein gleich unbeſtimmter Ausdruck.

Dächte er ſich bei Weren und bei Eigenthümlichkeit in

der That etwas Beſtimmtes, ſo hätte ihm einfallen müffen , daß

es Religionen , Künſte u. f. f. gegeben hat, welche das Wefen

ihrer Gegenſtände iin Apis , oder Affen u . ſ. f. in frazzenhaften

oder ſchönen Stein - und Farbenbildern , wohl auf eine eigen

thümliche, aber nicht dem Wefen eigenthümliche, Weiſe gewußt

und ausgedrückt haben , ſo , daß die Philoſophie allerdings auf

fohlechte, oder, wenn der Verf. lieber will, auf Nicht-Religionen ,

Nicht - Künſte u. f. F. erkannt hat. – „ Damit aber," ſo wird

weiter argumentirt, „ verfällt die Spekulation in einen neuen

Widerſpruch , da ja jene Gegenſtände doch in der That Wirt

lichkeiten find ; und auf der andern Seite , wenn es nur Nicht

wirklichkeiten find, ſo hat ſie keine Objekte , da ſte es doch mit

Wirtlichem zu thun hat.“ – Der Verf. hat ſeine Einfälle in



222 IV . Kritike
n
.

eine in der That bündig erwieſene Verlegenheit verſeßt: die

Wirklichkeiten ſind nicht in der Form der Spekulation , alſo find

fie ihr Nichtwirklichkeiten ; nun aber ſind fie Theils doch, Theils

hat die Spekulation ſelbſt es mit Wirklichkeiten zu thun, wie

kann fie exiſtiren, wenn ſie nur Nichtwirklichkeiten vor fich hat ?

„ Wollen dieſe," fährt der Verf. fort, „ aber doch eine Wirklichs

teit behaupten , fo würde Wirklichkeit gegen Wirklichkeit auftres

ten , (dieſe zweite Wirklichkeit ſind die ſpekulativen Einfälle des

Verfs.) und eine davon müßte eine nur gemachte, falſche, einges

fchwärzte feyn .“ Was in folchem Drange die Spekulation für

einen Ausweg ſuche, giebt der Verf. auf ſeine Weiſe an ; ihm

felbſt aber muß es überlaſſen bleiben , die von ihm erſchaffene

Verlegenheit zu heben . — Andere Kruditäten ſeines Scharffinns,

3 . B . S . 181, daß er uns belehrt , daß die Dinge keineswegs

verſchwinden , wenn wir auch unſer Bewußtſeyn über die

ſelben verſchwinden machen , oder S . 204 , daß er gegen die

in der Encyklopädie betrachtete Unmittelbarkeit, beliebig an

giebt, was er mit dem Namen unmittelbare Hervorbringungen

belegtwiſſen will ; und daß er noch willkürlicher die Vermittlung,

die in allen von ihm angeführten Beiſpielen , am allernächften

in der Kategorie des Hervorbringens ſelbft, liegt, außer Acht läßt;

- den langen Zug von Trivialitäten durchmuſtern , ſie zerglie

dern , widerlegen zu wollen , inſofern ſie Einwürfe , Belehrungen

oder Vernichtungen ſeyn ſollen , iſt für fich unftatthaft. Aber

vollends unthunlich wird es durch ein weiteres Ingredienz in

dieſem Gebräue, das wo möglich noch abſtoßender iſt. Das Vers

fahren , bei der Kritiť einer Philoſophie von der Philoſophie zu

abftrahiren , und zwiſchen dem , was der Verf. Wirklichkeit in

Religion , Staat u . ſ. f. nennt, und dem , was er für faktiſche

Reſultate der kritifirten Philofophie, ebenſo ohne Grund , wie

den Homer für einen Trojaner, Vetter des Aeneas u . ſ. f., aus

giebt, eine äußerliche Vergleichung anzuſtellen , giebt das

wohlbewußte Mittel an die Hand , eine Philoſophie durch alle



8 . Recenſion . 2. lleb. Philoſophie überh. u .Hegel's Encyklopädie insbeſ. 223

beliebige Gehäſſigkeiten hindurch zu führen . Dieſes , felbft

in den Händen von dürftigen und ſchwachen Köpfen ſonft

mächtige, Mittel iſt jedoch längſt ftumpfer geworden , fey es durch

Gleichgültigkeit gegen die Philoſophie oder gegen die Religion,

oder fey es aus einem tiefern und würdigern Gefühle beider.

Es iſt das Verfahren , Religion überhaupt, Chriſtenthum insbes

ſondere und deſſen nähere Lehren , die Dreieinigkeit, Chriſti Er

ſcheinen , die Unſterblichkeit, und überdieß den Staat, wie dieſe

Beftimmungen geiſtlos in den nächſten beſten poſitiven Ausdrü

den aufgenommen werden , zuſammenzuſtellen mit dem , was

Theils faktiſch falſch , Theils ro für die Reſultate einer Philo

ſophie ausgegeben wird , daß es zu begriffloſen Worten verein

zelt worden iſt. Der Verf. ſteigert dieß Verfahren pollends zu

einer transcendenten Virtuoſität, indem er wiſſentlich die Form

der Wiſſenſchaftlichkeit verkennt; derſelbe Inhalt , inſofern er

gedacht iſt, iſt für ihn dieſer Inhalt nicht mehr. Er iſt ſo

dürftig, immer diefelbe Polemit gegen die Form des ſpekulati

ven Begriffes zn wiederholen , nur in immer größerer Verwors

renheit. ' S . 131 weiß er von einem Anfinnen „ der Spekula

tion , nach welchem “ die Wirklichkeit , „ Wahrheit als abſolut

wahr nur inſofern entwi& eln ſolle , daß fie nicht auch in

ſich ſelbft Wahrheit fey ,“ ( - man verſuche , hiebei ſich

etwas zu denken ! - ) , ſondern ihre höchſte Sanktion erft aus

einem Andern , wie z. B . dem ſpekulativen Begriffe, ent

wickeln müffe," — wo hat der Verf. gefunden , außer in ſeiner

eigenen Verkehrung, daß der wieder beiſpielsweiſe angeführte

ſpekulative Begriff etwas Anderes reyn rolle , als die innere

Wahrheit der Wirklichkeit ſelbſt ? Er fährt fort: „ die Wahr

heit der Wirklichkeit in ſpekulativer Form ſey dieſer fremd“

- dieß Hauptargument des Verfs. kann ihm , bei der Unbe

ftimmtheit der vorausgeſepten Wirklichkeit , beliebig zugegeben

werden , und eben ſo ſehr auch nicht; – die Wahrheit in Form

der Religion ift eben ſo ſehr der Sonne, den Geſtirnen u . f. f.,
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den Pflanzen und den Thieren, aus dem Bedürfniß Geſchäftss

leben der Menſchen fremd ; die Sonne , die Geftirne u. f. f.,

die Pflanzen , Thiere, Menſchen , find eben ſo wenig Kunftwerke.

Daß der Verf. die Wiffenſchaften , freilich bei eingeſchränkten

Kenntniſſen von denſelben , nicht aber den, fich und die Wirklich

keit im reinen Denken wiſſenden Geiſt, als eine Wirklichkeit

gelten läßt , iſt ein Belieben ſeiner Idioſyntraſie, welches , weil

der Wirklichkeit die Wahrheit in ſpekulativer Form fremd fey,

dieſe für „ eine Fiktion , " für ein Machwerk des ſpekulativen

Begriffs erklärt, womit er ſich ſelbſt und Andere täuſche.

Die Kategorien : Fiktion, Täuſchung, welche die dünkelvolle Un

wiſſenheit des Verf. von ſpekulativer Wifſenſchaft gebraucht, kön

nen als ganz richtig auf die Kunſt angewendet betrachtet wer :

den ; deſſen ungeachtet gilt dem Verf. die Kunft für eine Wahrs

heit der Wirklichkeit, iſt eine ſeiner Sphären der hohen Gegen

ftände und Weſenheiten der Menſchheit. Seiner Menſchheit

macht es dann der Verf. im Gegenſaße gegen jenes ſpekulative

Fingiren u. ſ. f. ſehr bequem mit ihrer wahrhaften Wirklichkeit;

,, die Wirklichkeit,“ ſagt er , ,,weiß ( ? ) nur , daß, wenn man

die höchfte Wahrheit finden will, man fich auf die höchften

Standpunkte ihrer , wie ſie in der Wirklichkeit ift, ftellen

müffe. “ Es iſt damit eine große Leichtigkeit angegeben , die

Wahrheit zu finden ; man hat ſich eben ohne Weiteres auf die

höchſten Standpunkte zu ſtellen ; vielleicht ſoll auch nur aus

gedrüdtwerden , daß die Wirklichkeit - doch wohl nur die des

Verf., – von dem Wege , auf dem zur Wahrheit zu gelangen

Tey , nur ſo viel anzugeben weif. Schon vorher, S. 120 , hatte

er dem Glauben ſolche Leichtigkeit zugeſchrieben ; derſelbe ,"

heißt es dort, „ giebt mit einem Male in die Hand, was

das zählen, Rednen ', (darunter verſteht er das Denken ), ,,müh

ſelig zu Stande bringt.“ Die oben angeführte „ Durchmuſtes

rung“ der Wiſſenſchaften , der Geographie und der Aftronomie,

mag den Lefern des Verf. wohl den Glauben in die Hand ge
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ben, daß deſſen wiffenſchaftliche Kenntniß nicht durch vieles Zäh

len , Rechnen zu Stande gekommen iſt, und in Anſehung der

Philoſophie iſt dem Ref. durch die Schrift des Verf. der Glaube

gleichfalls nahe gelegt, daß ſie nicht durch Gedanken , auch nicht

durch ſchlichten Glauben dem Verf. in die Hand gegeben wor

den iſt. Der ſchlichte Glaube ſpreizt fich nicht , über Wiffen

ſchaften mitzureden , außerhalb deren er ſeine Stellung zu haben

weiß, viel weniger betritt er den finſtern Weg der Gehäſſigkeit,

des Hohns, oder gar einer , vielleicht ſelbft fcurril zu nennenden

Laune. Auf den Grund der anzuſtellenden Vergleichung der

philoſophiſchen Reſultate mit der Wirklichkeit , kann der Verf.

S. 173 mit behaglicher, fatyriſch - feynſollender Wohlmeinenheit,

,, nicht die Gelegenheit vorübergehen laſſen , Hrn. Hegel in Schuß

(? welche gewichtige und wohlwollende Protektion ? ) zu nehmen ,

gegen einen Vorwurf, der ihm , in Beziehung auf ſein Philoſo

phiren über den Staat , gemacht wird , nämlich gegen den , daß

er nur gew iffen Anſichten zu Liebe, ſich bequeme, die M 0

narchie als die höchſte, als die abſolute Form des Staats für

den Begriff zu entwideln . Bon ſolchem Vorwurfe befreie in

deffen Hrn. Hegel am Meiſten ( – man fieht, daß dem Verf.

nicht der Begriff der Sache und das Beweiſen aus demſelben,

ſondern eroteriſche Beziehungen , für das Meifte gelten -)

dieß, daß er in einem Staate lebend, welcher nicht im eigentli

dhen und entwideltern Sinn konftitutionell genanntwer

den kann ( - und warum nicht ? verſchweigt der Verf. Der Name

thut nichts zur Sache ; welche der vielen Theorien von einem

konſtitutionellen Staate er im Kopfe habe , hätte er angeben,

und vor allem zeigen müſſen, daß ſeine Theorien etwas taugen ),

und beauftragt ( ?) , über Naturrecht und Staatswiſſenſchaft

Vorleſungen zu halten , die rein ( ? ) konſtitutionelle Monarchie

ſeiner wiſſenſchaftlichen Ueberzeugung nach als das Abſolute

einer Staatsform , nicht die Monarchie an fich , aufſtellt.“

Der Verf. bemüht fich , in behaglicher Gebäffigkeit mit wieder

Vermiſchte Schriften. 15
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holter beſonderer Anführung der Beauftragung, ſolchen Wider:

ſpruch in gefliffentlichern Zügen auszuführen ; 'dieß iſt ihm , wie

ſeine Floskeln vom Abfoluten einer Staatsform , und fein

Abſtraktum von einer Monarchie an fich , zu überlaſſen.

Die widrigſte Seite der Schrift iſt leider endlich auch noch

zu erwähnen : der traurige Kitel des Verf., launig und ſpaßhaft

zu thun ; es mag das eine Beiſpiel von dieſer abgeſchmackten

Sucht erwähnt werden, wo ſie ihn bei der Lehre von der Unſterb

lichkeit befält. Dieſe Lehre iſt, außer den politiſchen Inſinuatio

nen , diejenige, die am häufigſten gebraucht zu werden pflegt,

um auf eine Philoſophie Gehäſſigkeit zu werfen . Für den

Verf., — er findet die erwähnte Lehre nicht in der Philoſophie,

die er zu betrachten vorgiebt, - iſt es nicht vorhanden , daß in

dieſer Philoſophie der Geiſt über alle die Kategorien , welche Ver

gehen , Untergang, Sterben u . f. f., in fich ſchließen , erhoben

wird , abgeſehen von anderen , eben ſo ausdrücklichen Beſtimmungen ;

er mag die Lehren des Chriſtenthums etwa in der Form des

Katechismus erkennen , aber das Philoſophiſche und derſelbe

Inhalt, wenn er in philoſophiſcher Form iſt, eriftirt nicht für

ihn. Im Zuſammenhang mit jener Lehre vermift er auch den

Tod in jener Philoſophie, S . 143; und umgekehrt, wenn ihm

einmal zu wenig vom Tod darin vorkommt, iſt ihm ein ander

mal zu viel darin . Bei der Angabe der Lebensalter ( §. 396 .

der Encyklopädie), ſagt der Verf.,wäre der rechte Play für die

Abhandlung des Todes geweſen , und tadelt es , daß er zum

Greiſenalter , nicht auch ausdrücklich den Tod genannt findet,

( - will der Verf. den Tod als ein Lebensalter betrachtet wif

ſen ? foll in der Todesanzeige von einem Menſchen geſagt wer

den : er fey in das Lebensalter des Todes getreten ? ) und indem

er den Tod hier nicht findet, und dann, wie es ſcheint, an einem

Uebergange des Begriffes fto& t, wird er ( - Gottlob ? heißt es

irgendwo; hier möchte man ausrufen : Gott ſey's geklagt! er

wird ) – wißig ?! – Er geht - in einem ſonſt genug ver



8 . Recenſion .2 .lleb . Philoſophie überh . u.Hegel's Encyklopädieinsbeſ. 227

worrenen Unzuſammenhang, den Ref. zu entwirren nicht im

Stande war, – zu der Konſequenz fort, zu fragen : „ Ob Hes

gel meine, bei lebendigem Leibe gen Himmel gefah

ren zu feyn ? Derſelbe würde erſt den lekten Beweis für die

Richtigkeit ſeiner Philoſophie und der ihm zugleich die allge

meinſte Zuſtimmung ficherte, geben , wenn er wenigſtens

wie der ewige Jude auf Erden nicht fürbe.“ Hat de Verf

in der Freude über ſeinen Einfal nicht bedacht, daß er mit der

Zumuthung : nur wenigſtens, ſo wie der Mann in der Les

gende , nicht zu ſterben , eine zu leichte Forderuug an den Be

weis der Richtigkeit einer Philoſophie gemacht hat ? oder hält

· der Verf. im Ernſte jene Légende für eine wahre Geſchichte,

wie die Zeitgenoſſenſchaft und Weiterſchaft Homers mit Äeneas?

- Dann hätte er ſich noch weiter über die geiſtreiche Grund

lage ſeines Einfalls auslaſſen können , wie das geforderte Nicht

ſterben von ihm und Andern, für die damit ein Beweis geleiftet

werden ſollte, zu erleben wäre ! – Für die Talentloſigkeit des

Verfs . zum Spafhaften , in welchem er es nicht über die dürre

Sucht des Hohnes hinausbringt, könnte noch fein Herumreiten

auf einer Anſpielung angeführt werden , die er auf die Redens

art : „ hic Rhodus, hic salta ” und auf das bekannte Symbol

der Roſenkreuzer, welches ſeine Unwiffenheit nicht zu erkennen

ſcheint, gefunden hat. Aber von derlei Ingredienz trifter Ge

reiztheit und eines anſduldigenden und verunglimpfenden Un

muths iſt die Schrift zu widrig angefült, um ſich darauf, wie

auf das damit kontraſtirende fromme Aufſpreißen mit Chri

ftenthum , einlaſſen zu können. Dieſer Ton unglüdlicher Ges

reiztheit, mit dem Mangel an Renntniſſen und mit der Gehalt

loſigkeit der Vorſtellungen verbunden , machen , wenn man ſich

auch durch die ſteife, ſchwerfällige Wohlgefektheit und Ungeſchick

lichkeit der Rede und des Styls durchzuarbeiten geneigt wäre,

den Gedanken vergehen , hier Einwürfe zu ſehen und das Vor

gebrachte widerlegen zu wollen ; eine Polemik , die zum Voraus

15 *
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in den Gegenſtand nicht eingehen zu wollen erklärt, und fich

aus gebäffigen Infinuationen und höhniſch ſeyn ſollenden Ab

geſchmadtheiten zuſammenfeßt, iſt zu ärmlich – man weiß

nicht, ob es zu viel wäre, fie ſchäbigt zu nennen , — um fich

nicht mit Etel davon abzuwenden und fie in der Meinung,

wie in dem Genuſſe der ſelbſtgeprieſenen , „ gehörigen Tiefe und

Gründlichkeit" weiter ungeftört zu laſſen .

Bemerkung.

Die Recenſionen über: „Ueber den gegenwärtigen

Standpunkt der philofophifchen Wiſſenſchaften ac.

· Vom Prof. E . H . Weiſſe zu Leipzig; — Vriefe gegen

die Hegel'ſche Encyklopädie rc. Erſtes Heftzc.; - ueber

Seyn, Nichts und Werden. 2c." find nicht erſchienen .



9. Deber : „ Der Idealrealigmug . Erſter Cheil.«

Auch unter dem Titel:

„ Der Idealrealismus alg Metaphiſik in die

Stelle deg Idealigmus und Healizmug geſetzt

von Dr. . Leop . Hui. Ohlert. šv ajtó

γαρ ζώμεν και κινούμεθα και εσμεν. Αct. Αp.

17, 28 . Neuſtadt a. d . Orla. 1830 . 228 5 .“

( Jahrbücher f. wiſſenſch. Kritik 1831. Nr. 106 - 108 .)

Der Verf. dieſer Schrift zeigt fich als einen geübten und

ſcharfftnnigen Denker , der - ein Haupterforderniß des Philo

ſophirens — die Geduld hat, fich mit abſtrakten Gedanken zu

beſchäftigen und in einem Raiſonnement metaphyfticher Begriffe

ſich zu ergeben, dem dabei auch das Feld des Spekulativen nicht

nur nicht fremd ift, ſondern was im vierten Buch als die Wahr

· heit dargeſtellt wird, beruht ganz auf ſpekulativer ydee. Dabei

befleißigt fich der Hr. Verf. der Klarheit, und erreicht fie das

durch von ſelbſt, daß er nicht irgend einem abſtrakten Forma

lismus hingegeben iſt. .

Man erkennt, daß das,was er vorbringt, ſein in dem Ges

genſtande, den er behandelt, befindliches , beſtimmtes Raiſonne

ment ift; der Vortrag hat dadurch eine empfehlende Popularität,

wobei jedoch auch hier,wie fonft, häufig die Gründlichkeit leidet;

jene verlangt unter anderem , daß Vorſtellungen und Säge, die
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Tey die Philofophie. Dieſe foll (S . 12 ) „ das, was dem

Denker in der Erfahrung unklar, zweifelhaft oder garwiderſpre

chend vorkommt, aufhellen , löſen , verſöhnen ; deshalb werde fte

weder ganz N oologismus noch Empirismus feyn dürfen ,

wenn fie nicht einſeitig verfahren und dadurch in Irrthum ver

fallen wolle.“ Wir ſehen , die Erfahrung wird ſchon ſelbſt als

der Grund und zwar des Wiſſens argegeben ; die Wiſſens

ſchaft als die Gründe jenes Grundes aufſuchend ; — wir wer

den ſomit in dem beliebten Kreiſe herumgeführt , in welchem in

der Wiſſenſchaft der Grund, weshalb fie eine Kraft und mit

folchen und ſolchen Beſtimmungen annimmt, die Erfahrung iſt,

umgekehrt aber die Kraft zum Grunde deſſen , was in der Ers

fahrung und deren Neußerung iſt, gemacht wird. — Das leidige

Herumſprechen vom Verhältniſſe der Erfahrung und des Wif

ſens kann auf ſolche Weiſe zu nichts Beſtimmtem kommen .

Einen Vorzug vor jener loſen Erpoſition hat durchaus noch ims

mer die kantiſche Einleitung , nämlich den , fogleich die Erfah

rung ſelbſt zu analyfiren , und in ihr die zwei Momente (Beſtand

ftüđenach ihrem Ausdruc ), — das cine, die ſinnliche Einzelnheit

des Wahrnehmens, — das andere, die Verſtandesbeſtimmungen ,

Allgemeinheit und Nothwendigkeit, aufzuzeigen ; dieß läßt fich

auf eine populäre Weiſe thun , und bringt ſogleich auf den

Punkt tüchtiger Betrachtung , - es hat den Vortheil, das Den

ken in der Erfahrung ſelbſt implicirt zu nehmen , ſo daß daſſelbe

nicht auf die gar zu populäre gewöhnliche Weiſe vorgeſtellt wird,

wonach es zu der Erfahrung hinzutreten und nach den Gründen

derſelben fragen ſoll. — Der Hr. Verf. ſchließt die Einleitung da

mit, daß der Menſch fich nicht mit dem Wiffen begnügen

tönne, wenn er gleich möchte; " ' es iſt nichts Empfehlendes ,

wenn von jemand geſagt wird : er möchte wohl, aber er kann

nicht ; daß es mit dem Menſchen überhaupt, mit dem Wiffen

der Vernunft, von der doch eigentlich hier nur die Rede ſeyn

ſolte, dieſeBewandniß habe, um dieß zu erhärten , verſichert der
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Hr. Verf. noch ferner , daß „ der Geift ſo lange zu begreifen

ftrebe, bis er an etwas unbegreiflich es komme;“ ( - ift

der Geiſt ſchon , ehe er an ein ſolches kommt, nur im Streben

des Begreifend, ſo könnte man die Folgerung ziehen , daß er

fich hier ſogleich nur bei Unbegreiflichem befinde - ) „ der Geift

wolle mit einem Großen , Gewaltigen endigen , von dem

er fich ganz danieder gedrüđtfühle , – das er nicht er

kenne, ſondern das er glaube; – den Troft, die Beruhigung,

die freudige Ausſicht in die Zukunft, vergebens von der Wiſſen

fchaft verlangt, gewähre der Glaube, - über deſſen Gegen

ftände die an die-metaphyfifche, natürliche Theologie ſich anſchlies

fende, Offenbarung handle." — Der Hr. Verf. thut dem

religiöſen Glauben , von dem er hier ſpricht, Unrecht ; nach dem ,

was wohl nach allgemeiner Uebereinſtimmung darunter verſtan

den wird, fou in demſelben der Menſch fich, ftatt „ ganz nieder

gedrückt," vielmehr vollkommen befreit fühlen ; nur in dieſe

Befreiung wird die Befriedigung des Bedürfniſſes ſeiner

Seele, die Stillung der Sehnſucht des Herzens “ gefegt, die g. 15 .

vom Glauben verſpricht. — Auf das Verhältniß des Wiſſens

und der Philoſophie zum Glauben , kommt der Hr. Verf. in

dem Buche über den Idealrealismus, das Syſtem , das alle

Forderungen erfülle, die an die Philoſophie gemacht werden kön

nen , nur inſofern zurüt , als § . 141. die Abhandlung von der

Dffenbarung in den beſondern Theil, die Religionsphiloſophie,

verwieſen , und das ſo eben Angeführte trođen vom Bedürfniß

des Glaubens wiederholt wird; aber das, um was es zu thun

geweſen wäre, an jenem Idealrealismus felbft den Mangel und

die Lücke aufzuzeigen , durch welche er unbefriedigend ſeyn ſol ,

und weiter zur Offenbarung und zum Glauben treibe, iſt unter

lafſen . Es kann für ſehr zweckmäßig anerkannt werden , daß

um zu der Philoſophie hinzuführen und ihr Bedürfniß zu er

weden oder aufzuzeigen , wie hier geſchieht , (im erften Buche

$ . 17 — 49.) mit den Zweifeln und Widerſprüchen be
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gonnen wird , in welche das Bewußtſeyn in ſeinen Erfahrungen

fich verwiđelt finde. Zum Behuf einer ſolchen Anleitung ift

gerade nicht für erforderlich anzuſehen , daß die Zweifel und

Widerſprüche in ſyſteinatiſcher Folge entwickelt , und nach ihrer

nothwendigen Entſtehung dargeſtellt werden , — wie für die

Wiſſenſchaft verlangt werden muß. Hier konnte es genügen ,

eine beliebige Anzahl von ſolchen zur Philoſophie aufregenden

Verlegenheiten der Reflexion , wie ſie fich zufällig anbieten mö

gen , aufzuführen , wenn ſie nur von der Art ſind, daß fie früh

und häufig vorkommen . Der Hr. Verf. hätte bei ſolcher Dar

ſtellung an Kant's Antinomien erinnert werden können, die ihm

nicht nur mehrere Beiſpiele an die Hand geben , ſondern auch

weitere und wichtige Geſichtspunkte eröffnen konnten . Gleich

dagegen , daß der Hr. Verf. §. 17. aus einem Raiſonnement

ableitet, daß die Widerſprüche zwiſchen den innern und äußern

Erfahrungen , - und nur zwiſchen dieſen fol es Widerſprüche

geben, — nur ſcheinbar feyen , enthält die kantiſche Betrach

tung den für die Wiſſenſchaft ſo hoch intereſſanten und Epoche

machenden Saß von der Nothwendigkeit der Widerſprüche;

dieſer Geſichtspunkt iſt für die Bedingung anzuſehen , daß das

Philoſophiren eine Tiefe gewinne. – Ob und wo dann über

haupt Widerſprüche Statt finden , hängt von den Vorausſegun

gen ab , die gemacht werden ; damit nimmt es der Hr. Verf.

nicht genau genug; er macht es dem Leſer zu leicht, die Annah

men nicht gelten zu laſſen , die einen Widerſpruch hervorbringen

ſollen . Schon im Anfange, §. 17., wo gezeigt werden ſoll , daß

weder in der Natur für ſich noch im Geiſte die Quelle der Wi

derſprüche liegen könne, geſtattet ſich der Hr. Verf. ohne Wei

teres eine folche unerwieſene Annahme, welche ſich auf die Na

tur des Widerſpruchs felbft bezieht, und in Anſehung deren er

vor allem das aus g. 5 . Angeführte hätte befolgen müſſen ,

nämlich alles früher Geglaubte und Gemeinte zu vergeſſen , oder

einſtweilen bei Seite zu feßen . „ In der Natur,“ heißt es,
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„ können keine Widerſprüche liegen , denn Widerſprechendes

hebt fich auf und kann nicht eriftiren ;“ die Natur aber fou

exiſtiren ; ebenſo „ der Geiſt denkt nichtWiderſprechendes;

und dieſe Beſchaffenheit deſſelben ,“ wird fortgefahren , „ ift ja

eben die Urſache davon , daß man Widerſprüche 'erbli& t und

zu löſen verſucht.“ – Der Hr. Verf. wäre glüdlich zu preiſen ,

wenn ihm in der Welt, in der Natur und in dem Thun und

Treiben wie im Denken der Menſchen, noch keine Widerſprüche,

wenn ihm noch keine ſich felbft widerſprechenden Eriften

zen vorgekommen wären ; er ſagt mit Recht: „ der Widerſpruch

bebe ſich auf,“ aber daraus folgt nicht, daß „ er nicht eriftirt; “

jedes Verbrechen , wie jeder Irrthum , überhaupt aber jedes end

liche Seyn und Denken iſt ein Widerſpruch ; ſo ſehr, daß noch

weiter ſogar geſagt werden muß: daß es nichts giebt , in dem

nicht ein Widerſpruch eriftirt , der ſich aber freilich eben

ſo ſehr aufhebt. Allein in dem ſelbſt, was darüber vorgebracht

wird , iſt wohl der größte Widerſpruch nicht zu verkennen : die

Beſchaffenheit des Geiſtes , ( Beſchaffenheit iſt ein Ausdruđ ,

der für den Geiſt, vollends wo von der Natur deſſelben die Rede

ſeyn ſoll, wohl ungeeignet iſt ) , nichts Widerſprechendes denken

zu können , ſol felbft die Urſache feyn , von was ? – davon,

daß man Widerſprüche erblidt, – nicht mit den leiblichen

Augen , die Natur fou keine darbieten , ſondern mit den Augen

des Geiſtes , d. i. daß er ſolche überhaupt in ſeinem Bewußtſeyn

hat, und ſogar denkt, - fie fol Urſache feyn , daß man ſie zu

löſen ſucht; — wenn ſie nicht eriftirten , woes ſey , in der äu

ßern oder innern Erfahrung des Denkens, würde man nicht in

Verſuchung kommen können , fie löſen zu wollen . Wenn auch

der Hr. Verf. dieſelben auf das Verhältniß von Geiſt und

Natur, von innerer und äußerer Erfahrung (willkürlich ) be

ſchränkt, und ſolche Widerſprüche nachher anführt, ſo iſt er eben

damit im Falle, von Widerſprüchen zu wiſſen , ſie zu denken ,

ihre Quelle anzugeben. – Der Hr. Verf. hat ſich gegen das,
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was er hier unmittelbar thut, ſo wie gegen das, was er

in der Erfahrung, noch mehr aber im Denken , unzähligemal

muß vorgefunden haben , durch ein gewöhnliches Schulgeſchwäße

bereden laſſen , die allerunwahrſte Annahme, daß es keine Wi

derſprüche in der Natur und im Bewußtſeyn gebe , blindlings

zu machen .

Mit der Annahme, daß das Widerſprechende nur in das

Verhältniß des finnlichen Anſchauens und des Denkens falle,

kommt ſogleich in Kolliſion , daß jenes felbft, in der vorſependen

Betrachtung denkend aufgefaßt wird ; ſomit iſt es nicht ſolches An

ſchauen und das Denken , ſondern es ſind in den Beiſpielen des

Hrn . Verfs. nur Gedanken , die mit Gedanken verglichen und

einander widerſprechend gefunden werden . So fängt §. 18 . da

mit an , daß es „ die ſinnliche Erfahrung ren , welche bes

haupte, daß Alles, was iſt, ſich verändere, das Denken

dagegen fage , Alles , was ift, bleibt daſſelbe, immer und ewig ;

Veränderung iſt undenkbar.“ – Schon die erſtere Des

hauptung hätte doch nicht ſo geradezu zu einer Annahme der

finnlichen Erfahrung gemacht werden ſollen . Erſtens, wie

käme die ſinnliche Erfahrung zu : Allem ; das Alles, als

finnlich , ift im Raume, ebenſo in der Zeit, und zwar der

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft; wie möchte man nun

ſagen : Alles an allen Orten des Raumes (3 . B . im Innern

der Erde wie der Sonne und der Geftirne, und im äußern Hin

aus des Himmels ), Alles zu allen Zeiten und ſelbſt in der Zu

kunft, rey erfahren worden und ſogar wiffe man von dieſen

Erfahrungen ? - wie könnte man fonft von ihnen ſprechen ?

Beſchränken wir fie etwa auf das nächſte befte , was wir finn

lich erfahren , und von deffen Erfahrungen wir wiſſen , fo fällt

doch zweitens gleich die Frage ein , haben wir denn oder wer hat

ſonft die Erfahrung gemacht,daß dieſe Gebirge der Erde, diere

Welttheile u. f. f., daß dieſe Geftirne, SonneundMond

(die beobachtete Bewegung iſt nur die Veränderung ihres Orts,
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der Lichtwechſel nur ihres Lichtſcheines u. f. f.) , fich verändert

haben ? – Es kann etwa ungeeignet ausſehen , wenn wir in

hober metaphyftfcher Betrachtung ſtehen , an ſolches Triviales zu

erinnern , was wir , und zwar nicht wifſenſchaftlich , ſondern nach

der gemeinſten finnlichen Erfahrung uns gemerkt haben. Die

Alten , wie beſonders Sokrates bei Xenophon u. 4. und felbft

aus dem Munde des erhabenen Plato, haben fich und ihr Phi

loſophiren nicht für zu vornehin gehalten, um die nächſten beſten

Wahrnehmungen des gemeinen Lebens. aufzunehmen , und von

da aus zu ihren allgemeinen Säßen , und ſelbſt zu den Ideen,

aufzuſteigen, oder dieſe dadurch als an Beiſpielen zu erläutern ,

mitunter auf eine fo redſelige Weiſe, daß fie uns , die wir an

abftrakte Säge mehr gewöhnt ſind , als überflüffig und felbft

langweilig erſcheint. Aber wo von finnlicher Erfahrung geſpro

chen wird , find die Beiſpiele nicht nur erläuternd , ſondern be

weiſend ; ein Saß dieſes Gebiets beruht ganz auf der Induktion,

die aus ihnen allein gezogen werden kann. Allgemeine Säße

ins Blaue hinein über die ſinnliche Erfahrung auszuſagen und

gelten zu laffen, ift eine üble Gewohnheit unbedachten Metaphy

ftrens, der fich die Philoſophie zum wenigſten eben ſo ſehr ent

gegen feßen ſollte, als es der geſunde Menſchenverſtand thut. -

Vollends wenn dieſem unter dem Titel von „ Jedermann "

und „ allen Menſchen ,“ zu 'dem Behuf, das Bedürfniß zur Phi

loſophie in ihm aufzuzeigen , folche falſche Säße, wie daß man

erfahre, daß Alles fich verändere, mit der Berufung auf ihn,

beim Antritt zum Philoſophiren , an den Kopf geworfen werden ,

fo kann ihm folches nur befremdlich vorkommen , ebenſo febr

als daß dem Denken die Veränderung undenkbar ſeyn ſolle,

daß es das Denken ſey , welches den Saß , daß alle endlichen

Dinge veränderlich find, daß die Veränderlichkeit die Natur der

endlichen Dinge ausmacht, verwerfe. Das hierauf folgende

Raiſonnement über das Entſtehen und Vergeben, iſt nicht

To ſdharf, als das der alten Eleaten ; dieſe kamen nicht zu dem
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Schlußfaße, daß „ ein Anderes (und ein Anderes iſt doch wohl

auch Etwas ), alſo das Etwas ein Neues aus fich hervorge

hen laſſe , oder daß Etwas vielmehr gar einen Theil (wie

kommt hieher die Kategorie eines Theils ? ) von fich abſondere,

und dann gleich , daß nur die Form oder Beſchaffenheit

eine andere werde. - Wie dergleichen Kategorien , ſo iſt unter

Anderem dann gar der, allen ſolchen Annahmen widerſprechende,

Saß jenes Pantheismus : Aus Nidts wird Nichts, geradezu

als feftſtehend angenommen . S . 211 kommt der Hr. Verf.

auf den Pantheismus und die Unterſchiedenheit des Ideal

realismus von demſelben zu reden ; er macht es ſich daſelbft

leicht mit dem Pantheismus , indem er geradezu annimmt, „ je

des Individuum habe ein ſelbſtſtändiges Daſeyn ;" dann aber

hätte er früher nicht einen Saş müffen gelten laſſen , der die

eleátiſche Einheit, die abſtrakte, die unveränderliche Identität

ausſpricht. – Gleich darauf, §. 21., wird der Saß der Rau

falität dem ſinnlichen Anſchauen zugeſchrieben , wie ſo eben dem

Denken der Begriff der Veränderung abgeſprochen worden u. f. f.

Doch zu ähnlichen Zweifeln und Ausftellungen könnte die

ganze Ausführnng des erſten Buchs über die Zweifel und Wi

derſprüche, welche den menſchlichen Geiſt zur Philoſophie treiben

follen , Veranlaſſung geben ; bei einer ſo unkritiſchen Einführung

von Kategorien und Säßen , wie ſie hier Statt hat , fieht man

näher, wie ſehr és zu bedauern iſt, daß das Studium der kan

tiſchen Kritik , eigentlich aus einer Art von Vornehmigkeit, ge

ringſchäßig geworden ; die nächſte Frucht ſolchen Studiums iſt

wenigſtens ein gebildeteres Verfahren des Denkens felbft im

bloßen Raiſonnement über abſtrakte Gegenſtände, und ohne ſolche

zuvor erworbene Bildung ſollte nicht an weiteres Philoſophiren ,

noch weniger an ſpekulatives gegangen werden.

Das Ende des erſten Buchs giebt als die drei möglichen

Wege der Löſung der Widerſprüche den idealismus, den

Realismus und den Idealrealismus an ; jene beiden
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werden in ihrer beſtimmten Konſequenz aufgenommen, nach wel

cher (S. 47.) der reine Realift wie der reine Idealiſt keinen wah

ren Gegenſaß zwiſchen Geiſtigem und Sinnlichem anerken

nen , indem jenem das Geiſtige nicht verſchieden dem Weſen

nach vom Sinnlichen iſt, und für den zweiten es keine wahre,

keine andere Außenwelt giebt, als welche von dem ich in fich

ſelbſt getragen wird. Mit Recht wird dann auch das Dritte,

was der Hr. Verf. den Idealrealismus nennt, dahin bes

ſtimmt, daß es nicht ein Gemiſche aus den beiden Gliedern

des Bewußtſeyns neben einander ſeyn ſoll.

Das zweite Buch handelt nun vom reinen Idealiss

mus, und giebt im erſten Abſchnitt (S. 50 – 62) eine Darſtel

lung deſſelben nach der entſchiedenſten Geſtalt, die er als fidh -

te’ſches Syſtem hat. Dieſe Darſtellung iſt in Anſehung der

Principien im Ganzen gründlich und ſcharf beſtimmt zu nennen ;

es iſt als richtig anzuerkennen , daß der Gegenſat des objekts i

und die Theilung des Gegenſtändlichen in das Ich und das Ob

jekt als Thatſachen von dieſem Syſteme aufgeführt und ange

nommen werden . Jedoch enthält der Uebergang (§. 53.) zur nähern

Beſtimmung des fichte’ ſchen dritten , des ſynthetiſchen , Grundſages,

ein Raiſonnement, das weder als flichte ſich noch als fonft für ſich

bündig angeſehen werden kann. „ Das Ich würde nämlich, “ ſagt

der Hr. Perf., „,alles , was auf dem Gegenſaße ſeiner und des

Nicht- Id beruht, nicht finden , wenn ein Nicht - 3 ch als

abſolutes Weſen exiſtirte , denn dann würde das ich eine

Vorſtellung von ſich haben können , ohne daß eine entgegen

geſeşte fte begleitete ; “ ( - eine ſolche Vorſtellung des Ich von

fich, d . i. reines , abſtraktes Selbſtbewußtſeyn wird uns übrigens

nicht abgeſprochen ) ; „ weil alsdenn bereits ein Objekt für

ſeine Thätigkeit da wäre , von diefem (Objekte) auf fich

reflektirt, hätte es nicht nöthig, in dem Erfaffen ſeiner ſelbſt zu

gleich das nicht - Ja , das Reſultat eines Akts ſeiner Thätigkeit,

zu ſeßen .“ Nach dem ( .51.) angeführten erſten ſchlechthin un
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bedingten Grundraße Fichte's: Ich bin ich, erfaßt Ich ſchlecht

hin rein ſich ſelbſt; indem es aus ſeinem Gegenſaße fich in fich

reflektirt, vermag es rein fich zu erfaſſen , gleich viel , ob das

Gegenſägliche als Objekt oder als Nicht - Jo , als Produkt des

Ich, beſtimmt worden ſey. Juſofern aber ju an dem abſolut

vorhandenen Nicht- Ich ein Objekt ſeiner Thätigkeit ha

ben foul , iſt ja damit eben das Verhältniſ von Ich zu einem

Nicht - 3 ausgeſprochen , das eine Zeile vorher darin liegen

folite, daß es kein ſolches Nicht- Ich gäbe.

Von dem Raiſonnement, das S. 54. über die unendlich

vielfache Thätigkeit des Ich gemacht wird , kann Ref.

gleichfalls nicht zugeftehen, daſ es dem fichte'ſchen oder dem reis

nen Idealismus überhaupt angehöre. Die vielfache Thä

tigkeit des Joh iſt allzueinfach auf die Weiſe eingeführt, daß

es daſelbft heißt : „ Wenn das Nicht - Ich einfach wäre , ſo

könnte die Thätigkeit des Ich nur ſehr ( wohl , ganz würde

folgen ,) einförmig , oder wenn es auch ſie wedvſelte, könnte

dieſelbe doch nicht zugleich auf mehrere Objekte gerich

tet feyn ." Sie fey aber unendlich vielfach und dränge fo

vielfach als möglich ſich zu äußern ; ſolches Vorausſeßen

dürfte ſich der reine Idealismus nicht erlauben, cben ſo we

nig als die folgende Konſequenz: ,,Darum ift das Nicht - 30

ſo zuſammengefeßt , und befteht aus einer gar großen

Anzahl von Individuen , welche die verſchiedenartigfte

Beſchaffenheit an fich tragen , und dadurch der Wirkſamkeit des

Ich das freiefte Feld bieten .“ Auf ſolche Art hat wenigſtens

der fichte'ſche Idealismus fich nicht erlaubt , Annahmen zu ma

dhen und zu raiſonniren ; er iſt vielmehr wegen ſeiner Eigen

thümlichkeit, pues zu deduciren und zu konftruiren , verſpottet

worden. Doch dieſ ' mag zur Bezeugung des Wunſches ge

nügen , daß die Darſtellung des Idealismus mehr der Strenge,

die er ausgezeichnet ſich zum Gefeß gemacht , entſprechen möchte,

und Nef. will, mit Uebergchung des Weitern dieſer Darſtellung,
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noch den zweiten Abſchnitt, die Kritit des reinen Idealismus,

( S. 63-68.) berühren.

Die erſte Frage, die hier ( S. 63.) gemacht ift: „ Kann der

Idealismus — dem Menſchen genügen, befriedigt er die menfch -

lichen Bedürfniſſe , die ihn erzeugten ? " wird mehr dadurch

beſeitigt, daß fie bei Seite geſtellt, als dadurch, daß auf ſie ge

antwortet wird. Der Hr. Perf. hätte nach ſeinem , vorhin auch

citirten Grundfate (§ . 5.), ,, daß man alles früher Geglaubte

und Gemeinte bis zur Beſtätigung deſſelben durch das philoſo

phiſche Nachdenken , bei Seite zu feßen habe, “ das Herbeibringen

von fo was, wie ,,menfchliche Bedürfniffe ," und die Vers

gleichung des Princips mit ſolcher Vorausſeßung , unterlaſſen

und verwerfen müſſen. Die folgende Ausmahlung des Schau

derns des Ioh , wohl ohnehin nicht, wie der Hr. Verf. ſagt:

,, vor ſeinem reinen Selbſtbewußtſeyn , " wäre damit beſſer weg

geblieben , vollends die Zuſpißung der Deklamation dazu , daß

,, das ich in dem reinen Bewußtſeyn ſeiner felbft“ (was ganz

verſchieden vom Egoismus ift , den der Hr. Verf. daſelbft

nennt), ,,ale Bande der Menſchheit, die Realität des höchſten

Weſens und ſein Verhältniſ zu dieſem , beinahe ( ! ) für Nichts,

als fraßenhafte Gebilde feiner Phantaſie halte. “

Dergleichen blinden Vorſtellungen und falſchen Vorſpiegelungen

follte am wenigften eine philoſophiſche Darſtellung durch eigene

Verwechslung des reinen Selbſtbewußtſeyns mit dem, was Egois

mus heißt, Vorſchub thun.

Intereſſanter ift , daß der Hr. Verf. im folgenden § . das

Princip felbft vornimmt ; was er zunächſt an demſelben aufzeigt,

beweiſt die Fähigkeit des Auffaffens abſtrakter Säße , das aber

zu bald in gewöhnliche Manier unphiloſophiſcher Reflerion zu

rüdfällt. Aus dem Saße S. 64., „ daß Jo fich nur ergreifen

könne , indem es fich als Gegenſaß eines Nicht- Ich betrachtet,

und fich mit dem Nicht- Ich zugleich feßt , wird abgeleitet,

daß ich nie (- die Zeitbeſtimmung iſt hier müfig) dazu koms

16
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men könne, ſich ſelbſt, abgeſondert und allein zu ſeben .“

Allein es darf der erſte Saß Fichte’ : „ Id = 3d , oder Ich

bin ich ,“ der Ausdruď dos reinen Selbſtbewußtſeyns, ein Saß,

der ein paar Zeilen nachher ſelbſt angeführt wird , nicht vergeſſen

werden . Vielmehr wäre die fichte'ſche Inkonfequenz bemerklidi

zu machen geweſen , auf dieſen unbedingten Sag noch zwei

Säße folgen zu laſſen , deren jeder gleichfalls ein unbedingtes

Moment enthält, darunter den vom Hrn . Verf. hier allein an

geführten , „ daß ich ſich mit dem Nicht- Ich zugleich feße."

Ueber jenen Sag: „ Ich reßt ſich ," ſagt der Hr. Verf. ber

nadh, „ alſo weiß es, daß es Id ift;“ -das heiße : „ es wiffe von

fich Nichts ; ob es nicht eine todte, ganz unfruchtbare Erkennt

niß qey , wenn Joh von fich nur wifſe, daß es exiſtire."

Hätte der Hr. Verf. darauf reflektirt, daß dieſes abſtrakte Wif

fen des Ioh von ſich , dieſe ganz abſtrakte Eriftenz des Wiffens,

in der Ich fich reßen könne, die Grundlage von der Perſönlich

keit und Freiheit und von Allem , was damit zuſammen hängt,

wie von der Unſterblichkeit der Seele ausmacht , ſo hätte dieſer

Saß für ihn wohl nicht den Schein von Todtem und Unfrucht

barem behalten. Abſtrakt iſt dieſer Saß und dieſes Wiffen

freilich ; deswegen inuß von ihm aus weiter gegangen werden ,

was denn aud Fichte in feinem zweiten und dritten Grundraße

thut, worin er zum Nicht- Joh und zu der Beziehung des Ich

darauf übergeht. Damit kommt allerdings der Widerſpruch

zwiſchen dem ich und ihm als fich beziehend auf ein Nicht - Joh

( - ein großes, gewaltiges, prächtiges Nicht - Joh ! heißt

es S . 83 ) herein . Dieſer Idealismus aber iſt es felbft zu al- . .

lererſt, der den Widerſpruch , welcher in dieſer Beziehung liegt,

anerkennt, ihn zu vielen weitern Widerſprüchen entwickelt und

fie löft , aus welchen Löſungen felbft andere Widerſprüche ent

ſtehen , die einer neuen Löſung bedürfen . Nach jener Inkonſes

quenz von drei Grundſägen mit drei unbedingten Beſtimmungen

ift dieſe Entwicklung und die Art die Widerſprüche zu löſen
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das, was das weſentliche Intereſſe dieſes Syſtems ausmacht ;

das Verdienft des Verſuchs , die Welt der Gedankenbeſtims

inungen in nothwendigem Fortſchreiten abzuleiten , hat der

Hr. Verf. nicht bemerklich gemacht , überhaupt von dieſer Ents

widlungsweiſe und der Methode der Deduktion ganz abgeſehen ,

wie auch fein eigenes Verfahren nicht zeigt, daß er ſolchen Ge

danken gefaßt, und dieſer, eine Wirkung auf daſſelbe gehabt hätte.

Schüchtern zeigt fich der Ausdruck dialektird ; „wenn ,“ heißt

es S . 83, „man ein wenig dialektiſch verfahren wollte , ro

könnte man alſo foließen u. f. f.“ Die Dialektit iſt aber

nicht das Schließen einer Konſequenzenmacherei aus Voraus

feßungen und beliebig herbeigenommenen Beſtimmungen ,wie das

,,wenige Dialektiſche,“ das uns hier gezeigt wird; „ das ich

foll eine Seßung feyn ; die Segung iſt aber eine bloß gei

ftige Thätigkeit, ein Gedanke; " fagt man aber nicht im

Sinne des Idealismus oder überhaupt eines nothwendigen Den

kens, daß durch den jeßigen Augenblit der nächſtfolgende, durch

dieſen Raum der nächſte begrenzende, durch die Urſache die Wir

kung ( die der Hr. Verf. auch in die Region der Sinnlichkeit

verlegt ) u . f. f. geſellt werde,“ und dieſe Verhältniſſe find

dodhi wohl nicht einſeitig geiſtige Thätigkeiten ? – „ alio ,“

wird fortgefahren , „ ift das ich ein Gedanke, folglich nicht

real. Oder ſoll etwa das Denken das Reale ſeyn ?“ -

Dieſe unbeſtimmte Frage ſchließt unbeantwortet, wohl weil fich

die Antwort von ſelbſt verſtehe, und damit das Sich - feßen des

Id für ſich evident ad absurdum geführt fey ? - Dbgleich

der ør. Verf. hier fich in die populäre Vorſtellung, das Den

ten fey ja das Ideelle und nicht ein reales Ding, als welches

mit Händen zu greifen fey, hat hineingehen laſſen , To hätte er

fich wenigſtens daran erinnern müfſen , daß er hier bei dem Idea

lismus iſt, für welchen allerdings das Denken das Reale und

das Allein -Reale iſt, wogegen bloß die Frage zu machen : ob

etwa das Denken das Reale ſeyn ſolu ? nichts weniger als dia

16 *
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lettiſch ift. So ein leerer, unbeſtimmter Ausdruđ , wie hier das

Reale hereinkommt , thut ohnehin zum Begriffe nichts. Aber

das Betrachten eines Sages , Begriffs an ihm ſelbſt, was den

Hrn. Verf. in eine ganz andere Weiſe der Dialektit eingeleitet

haben würde, iſt ihm hier auzufremd geblieben, wie in der Menge

anderer Konſequenzen und Raiſonnements , die in dieſem Ab

fchnitt über das ich durcheinander laufen . Nur noch in Be

ziehung auf das ſchon erwähnte „ große, gewaltige, prächtige

Nicht- Ich“ ein Beiſpiel, wie ſehr der Hr. Verf. im Stande

fey , im Populären ſich zu verlieren und zu vergeſſen ; S. 67.

beißt es : „ Es ift durchaus kein Grund vorhanden, warum das

3c fich nicht auf einem würdigen Standpunkt , mächtig

und gewaltig , als Theil des Nicht- 3 ch erblickt, ( – dieb

follte dem Ju Würde geben , ſich als ein Theil des Nicht

3 ch zu ſehen ;) ftatt daß es nun vielleicht! verachtet, taum

als ein Punkt , der Bedeutung verdient , erſcheint.“ Um auch

eine Frage zu machen , deren Antwort fich von ſelbſt verſtehen

fou, fo fragen wir : Liegt nicht die Bedeutung , Würde und

Macht des Geiftes gegen die ausgedehnte Welt gerade in der

Einfachheit des Denkens, in der es Punkt , aber freilich kein

räumlicher, noch zeitlicher, ift ?

Das dritte Buch giebt vom reinen Realismu $ gleich

falls im erſten Abſchnitte die Darſtellung, und im zweiten die

Kritit deffelben. Die Darſtellung des Idealismus, inſofern er

als reiner, auf die Spiße der abſtrakten Subjektivität des Ich's

getriebener Idealismus mit Recht genommen wurde , bietet wes

gen der Beſtimmtheit ſeines Princips wohl weniger Schwierig

keit dar , als die des Realismus , der fo vielfacher Auffaſſungs

weifen fähig iſt, indem er zugleich Metapbyfit feyn fou , wie

auch der Hr. Verf. denſelben als in fich konſequentes Syſtem , in

„ Vereinigung der Erfahrung mit den Poſtulaten des Denkens

in Bezug auf das Seyende " ( S. 71. ) darzuſtellen bemüht iſt.

Es wird im Ganzen mit Recht das atomiſtiſche Syſtem zu
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Grunde gelegt, ſou jedoch nicht ſowohl geſchichtlich, als in ſeiner

eigenen Konſequenz dargeſtellt werden . So ſcharfſinnig vieles in

dieſer Ausführung ift, ſo laufen doch Annahmen und Raiſonne

ments unter, die ein denkender Realismus wohl nicht auf fich

nehmen würde , z. B . (S. 40.) es ſey : „natürlich , daß es

cine beſtimmte Anzahl von Weſen giebt, wenn wir aud

nicht wiſſen, wie groß dieſelbe iſt," ( - wohl eine, durch

ihre Natürlichkeit nicht ſchon gerechtfertigte, auch ſonſt ganz mü

kige Annahme); oder, §. 71., iſt das Raiſonnement nicht klar,

daß „ der erfüllte Raum ſchon ein fich ſelbſt widerſprechender

Begriff rey ; " ( iſt dieſe Annahme für den Realismus noth

wendig ? oder die folgende) : „ daß der lecre Raum die höchſte

Potenz der Undenkbarkeit fey ; alſo könne zwiſchen den ein

zelnen Weſen oder Elementen Nichts ſeyn “ (Nichts wäre

nur der leere Raum ); der Hr. Verf. folgert dagegen , alſo „müſ

fen die einzelnen Weſen einander berühren,“ heißt dieß

aber nicht zu dem erſten , dem „ für in fich widerſprechend " er

klärten Begriff zurückebren ? Doch können wir dieſer Aus

einanderſegung nicht weiter folgen , die viel andere Schwächen

des Raiſonnements in ſich enthält, übrigens die zerſtörenden

Lehren des Realismus richtig aufzeigt, deren Konſequenz er nicht

ablehnen kann.

Der zweite Abſchnitt, §. 82 — 97., beginnt wohl die Kritik

des Realismus mit der intereſſanten Bemerkung: „ daß derſelbe

mit dem Idealismus , ohne es zu wiſſen , ein und daſſelbe

Princip habe , denn daß nach dem Realismus das Ich eine

eine äußere und innere Erfahrung habe, fey nichts anderes als .

was der Idealismus vom Ich fage, daſ es ſich ſeiner und zus

gleich , cines Nicht- Ich bewußt fey , die fich einander beſchrän

ten ;" doch iſt folche Erſcheinung oder ſogenannte bloße That

fache des Bewußtſeyns noch kein philoſophiſches Princip zu

nennen . – Atein Mehreres auszuzeichnen , wie anderes nach
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den fchon angegebenen Mängeln des Raiſonnements zu rügen ,

verbietet uns der Raum .

Ueber das vierte Buc , ( $. 98 — 143.) , welches den -

Idealrealismus darſtellen fou , wollen wir gleichfalls türzer be

merken , daß man mit dem zu Grunde liegenden Gehalte ganz

wohl einverſtanden ſeyn kann. Nach der im Vorhergehenden

berichteten Einſicht des Hrn. Verfs. von der Einſeitigkeit des

reinen Idealismus und des reinen Realismus, mußte fich ihm

die Erkenntniß der Wahrheit als der Einheit , nicht der ab

ftrakten , die das Sinnliche und Geiſtige nur wegläßt und nicht

über eine ſolche dürre Verſtandesbeſtimmung, wie Weſen , Iden

tität und dergleichen , hinausgeht, ergeben , und §. 7 — 18 . ſpres

chen dieſe Idee ganz gut, beredt und mit Wärme aus. Es

wird vom „ Bewußtſeyn ſeiner ſelbft, als einer Thatfache,

angefangen , die jeder zugebe und die daher nicht bewieſen wer

den dürfe," (das heißt wohl, daß fie teines Beweiſes bedürfe,

- gewiß , aber'um die Thatſache , nur als ſolche, ift es nicht

zu thun ) , – welches Bewußtſeyn ſeiner ſelbft „ aus der Ver

bindung von Geiſtigem und Sinnlichem bervorgehe ( - die

ſer Ausdruck möchte einem Tadel unterliegen ) , „ fich auf beides

beziehe, und fich als Gefühl, oder als Denken , oder als klares

Schauen zeige.“ . Auch dieſe Unterſchiede find zweđmäßig aus

einander geſett; „ klares Schauen " nämlich nennt der Hr.

Verf. „ das Zurückehren des Bewußtſeyns in fich,“ in welchem

daſſelbe „ ſich als die unmittelbare Identität des Wiffens und

Seyns, folglich als das Reale , das fich ſelbſt und in fich alles

Andere ſchaut.“ Außerdem daß es „um fich , ſchaue es

auch über ſich , und ſchaue ro den Urgrund als das Ab

ſolute u. f. f., das Von - fich - reyende , als die urſprünglichfte

Einheit, welche alle ſcheinbare Vielheit aus fich entſtehen laffe,

und in der alle Vielheit ſich wieder in eine Einheit verwandle,

folglich als das Einfache." Sehr gut giebt der Hr. Verf.

an, daß das „ Bewußtſeyn das Abſolute nicht nur in ſeiner ·
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Fülle , als die Identität des Seyns und der Entwidlung an

ſchaue, fondern auch als rubend und abgeſchloffen von dem tha

tigen , aus fich heraustretenden , das Abſolute für ſich von ihm

in ſeinem Andersſeyn, für die Betrachtung trennen könne;

wovon das Leştere, der Inbegriff aller relativen Individualitä

ten, für das menſchliche Bewußtſeyn die Welt fey.“

Dem Hrn . Verf. muß alſo zugeſtanden werden, daß er flich

im Mittelpunkte des Bewußtſeyns der ſpekulativen Idee befin

det; wenn der Ausdruc des Schauens für ſolches Bewußt

ſeyn an fich gleichgültig iſt, ſo iſt derſelbe doch charakteriſtiſch

für die Erpofitionsweiſe, die fich in dieſem vierten Buch für die

Idee vorfindet. Abgeſehen davon , daß hie und da mehr philo

ſophiſche Präciſion , z. B . in Beſtimmung des Verſtandes , auch

der Idee ſelbft, alsdann das Weglaſſen von einigen bloßen Des

klamationen gegen denſelben und von Nü& fichten auf empiriſche

pſychologiſche Zuftände gewünſcht werden könnte,muß jeder Le

ſer weſentlich den Beweis vermiſſen , daß die Idee, wie ſie als

jene Einheit beftimmt worden , in der That abſolut, das Wahre

ift. Die Aufforderung des Bewußtſeyns zu dem Schauen def

fen , was das Abſolute genannt und von dem in den angeführ

ten Beſtimmungen geſprochen wird , und die Verſicherung, daß

folches Schauen die Wahrheit beſige und fie felbft rey , reicht für

die Ueberzeugung des Gedankens nicht aus. Die Religionen

enthalten im Augemeinen dieſes Schauen , in Schwärmereien iſt

es ausdrüdlicher herausgehoben , auch in allen wahrhaften Phi

loſophien ausgeſprochen ; aber Theils iſt daffelbe darin mit man

cherlei Heterogenem und Falſchem vermiſcht; Theils , wenn es

rein und in ſeiner wahrhaften Tiefe im Bewußtſeyn iſt , iſt das

Eigenthümliche der Wiſſenſchaft, folches Schauen nicht bloß affer

toriſch auszuſprechen , ſondern die Wahrheit ſeiner Beſtimmung

zur begreifenden Ueberzeugung, zur Einſicht in die Nothwendig

keit , daß das Abſolute ro und nicht anders beſtimmt werden

müffe und ſich ſelbſt ſo beſtimme, zu bringen . Für ſolche Ein
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ficht, um deren willen allein wir das Bedürfniß der Philoſophie

haben , iſt es nicht genügend, die Einſeitigkeit der beiden frühern

Geſichtspunkte auf die Art gezeigt zu haben , auf welche es der

Hr. Verf. verſucht hat; es iſt vielmehr erforderlich , jene entge

gegengeſegten , das ( endliche ) Geiſtige und das Sinnliche

(oder auf welche andere Weiſe der Gegenſaß aufgefaßt werden

möge) an ihnen felbft zu betrachten und in ihnen zu erkennen,

daß fte, wie fie beſtimmt gegeneinander feyn ſollen , vielmehr dieß

find, in ihr Gegentheil ſich aufzuheben , — ſomit die Identität

eines jeden mit ſeinem Andern aus ihnen ſelbft fich ableitend zu

wiſſen , — was die wahrhafte Dialektit und allein die von der

Philoſophie zu leiſtende Beweisführung iſt. Dieſe Richtung aber

iſt dem Hrn . Verf. in ſeiner Erpoſition des ſogenannten Abfo

luten noch zu fremde geblieben , um mehr als Affertionen zu ge

ben, die nicht allein dunkel und voller Unbeſtimmtheiten bleiben ,

ſondern ſtatt zu beruhigen , die höchften Widerſprüche darbieten .

So bemerken wir noch , daß, was von §. 120. an , über „ die

Entwicklung des Abſoluten , wie ſie geſchehe,“ geſagt wird ,

vornehmlich an dem Grundmangel leidet , aus direkten Annahs

men und bloßen Raiſonnements zuſammengeſegt zu ſeyn , und

keine Ableitung des Inhalts , die aus dem Schauen des Abſo

luten geſchehen müßte, gegeben zu haben ; felbft von dem Gedans

ten der Weſentlichkeit ſolcher Ableitung findet fich nirgend eine

Acußerung, obgleich der fichte’ſche Idealismus, den der Hr. Verf.

tennt, wie oben bemerkt, für immer die Wirkung auf das Phi

loſophiren haben ſollte, das immanente Aufzeigen der Nothwen

digkeit unerläßlich zu machen . Der Hr. Verf., der bereits ſo

tief eingedrungen , und Intereſſe und Gewohnheit abſtrakten Ge

dankens beſigt, möge auch dieß Erforderniß der Form für das

Philoſophiren durch weiteres Nachdenken und Studium für ſeine

Arbeiten noch gewinnen !



10. Hecenſion. „ Ueber die Grundlage , Gliederung

und Zeitenfolge der Weltgeſchichte. Drei Vor

träge , gehalten an der Ludw . Maz. Univerſität

zu München , von 1 . Görres. Breslau 1830.

(Jahrbücher f. wiſſenſdaftliche Kritif, 1831. II. Nr. 55 –58.).

r. Görres 'zeigt fich in dieſer Schrift dem Publikum in einer

neuen Stellung , als Univerſitäts - Lehrer , der einen didaktiſchen

Vortrag über einen wiſſenſchaftlichen Gegenſtand vorhat und hier

in drei Vorleſungen die Einleitung dazu auch dem Publikum

mittheilt. Früher ausgezeichnet durch die Beſchäftigung mit den

beiden Ertremen , mit alter aſiatiſcher , nordiſcher u . f. F. My

thologie und Dichtkunft und dem gegenwärtigen politiſchen In

tereſſe und der Handlung der Tagesgeſchichte, dort graue Geſtalten

oder table Namen und trođene Züge mit tiefen Ahnungen , mehr

mit einer Phantaſie des Gedankens , als mit Gedanken felbft,

und mit kühnen Kombinationen , belebend , erweiternd , erfüllend,

hier unmittelbar in die Situation des Augenblics eingreifend

und das Gemüth des Volts mit leidenſchaftsvoller Beredſamkeit

zum Enthuſiasmus der That entflammend. Jene dunkeln An

fänge durch die lange Kette der Weltgeſchichte mit der jeßigen

Gegenwart zu verknüpfen , macht ſich nun der Hr. Verf. zur

Aufgabe. Schon der Gegenſtand, der die offen liegende Geſchichte

iſt, wie der leidenſchaftsloſe Zweck', wiſſenſchaftliche Einſicht und

Belehrung zu bewirken , muß viel von der Behandlungsweiſe,
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durch welche jene Arbeiten einen Theil ihrer Celebrität erhalten

haben, entfernen . Wenn dort Phantafie, tühne Kombinationen,

Hiße, Beredſamkeit, zu oft auch mit Phantafterei, leerem Spiele

von Analogieen und mit bloßen Einfällen , blinder Leidenſchaft

lidteit und Bombaft verbunden waren , ſo muß dergleichen hier

in dem Lehrvortrage eines wiſſenſchaftlichen Ganzen gegen Ge

danken, hiftoriſche Begründung und Kälte des Verſtandes zurüd

treten ; doch in einer Einleitung, die uns der Hr. Verf. einftwei

len in die Hände gegeben , wird ein Ingredienz von blühender

Phantafie, von Bildern , Wärine und Beredjamkeit nicht an un

redter Stelle gefunden werden .

Für den Zweck einer kritiſchen Anzeige ſollte der reinere,

d. i. abſtraktere Inhalt herausgehoben werden , aber es zeigt fich

beinahe unthunlich, ihn von der lebhaften, warmen Bilderſprache,

in die er nicht ſowohl eingehüllt, als an die er vielmehr ganz

gebunden iſt, zu befreien ; es könnte felbft leid thun, den Schmut

des Vortrags ganz bei Seite zu feßen ; es iſt jedoch nicht zu

läugnen, daß dieß durch alle Perioden der drei Vorleſungen fort

quellende redneriſche Tönen , der Wirkung durch die Ermüdung

Abbruch thut , und ſelbft im Leſen zu häufig mehr die Ohren

als den Geift erfüllt. - In der erſten Vorleſung giebt der

$ r. Verf. S. 6 den Inhalt dieſer und der zwei folgenden dahin

an , daß er fich darüber zu erklären babe :

erftens , welches herrſchende Grundprincip er der Geſchichte

unterlege , und in welcher Weiſe er von dem Entgegengeſegten

fich losſage;

3.weitens , in welcher Ordnung dieß herrſchende Grunds

princip mit den andern abgeleiteten und untergeordneten Prin

cipien fich verkette , und wie eben daraus auch die gegenſeitige

Unterordnung und Bedeutung der verſchiedenen Normen fich, ab

leite, die als Leitfterne wie den Gang der Geſchichte ſelbft in der

That, ſo auch die Wiſſenſchaft in der Anſchauung lenken

und regieren ; endlich
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drittens, wie aus dieſer innern Verkettung fich die in

nere organiſche Gliederung der Geſchichte felbft entwidle, und

wie ſie in dieſer Gliederung in große natürliche Perioden zer

falle, die mit ihren wohlgeordneten , durcheinander geſchlungenen

Kreiſen die ganze Fülle der Ereigniſſe umſchreiben .

Die Natur einer Einleitung bringt es zwar mit fich,

daß der Inhalt nur im Augemeinen vor die Vorſtellung gebracht

werden ſoll, und es darin noch nicht um das Begründen und

Beweiſen zu thun ſeyn kann ; aber daß es überhaupt nicht um

ein ſolches für die Wiſſenſchaft, wie fie in dieſem Vortrage der

Weltgeſchichte verſtanden wird, zu thun feyn roll, würde man

ſchon daraus abnehmen müſſen , daß die Anſchauung als das

angegeben wird, was der Wiſſenſchaft zuin Unterſchiede von der

That der Geſchichte eigenthümlich rey . Nirgende iſt in dieſen

Vorleſungen das Bedürfniß ausgedrüdt, daß von dem , was der

Hr. Perf. für die Wahrheit ausgiebt, auch bewieſen werde,

daß es Wahrheit fey , ſowohl was die äußerlich - geſchichtliche, als

was die höhere fubftantielle betrifft.

Es ſcheint dem Hrn . Verf. völlig unbekannt, für ihn über

haupt nicht vorhanden zu ſeyn , daß die Einſicht in die Noths

wendigkeit allein durch das Denken und Begreifen bewirkt, wie

die Beglaubigung des Geſchichtlichen nur auf hiſtoriſche Zeug

niſſe und deren kritiſche Würdigung gegründetwerden kann, und

daß ſolche Erkenntniß allein Wifſenſchaftlichkeit genannt wird.

Selbft das Wort Gedanke erinnert ſich Ref. in der ganzen

Schrift nicht geſehen zu haben , das Wort Begriff kommt

S . 55 vor ; aber nur von „ befchränkten Begriffen “ iſt da

felbft die Rede und unter der gewöhnlichen , abgedroſchenen Um

gebung von „ engherziger Weiſe,“ „ künftlichem Syſteme,“ „ hin

einzwängen der Mannichfaltigkeit in dieſelbe;" u. l. f. Es wird

fich an dem ,was wir von der Abhandlung herauszuheben haben ,

ergeben , wie in der Anſchauung,' die der Hx. Verf. für ſeine

Erkenntnißweiſe nimmt, die Abſtraktionen und Rategorien einer
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gewöhnlichen Verſtandesbildung durchlaufen , ingleichen wie dieſe

Anſchauung verfährt, um fich das geſchichtliche Material zu ver

ſchaffen .

Die erſte Vorleſung beginnt die Darlegung der Wahrheit,

die der Weltgeſchichte zu Grunde liege, mit dem Gegenſaße ders

ſelben gegen die Jrrlehren ; dieſer wird durch die Paralleliſirung

mit der „ zweifachen Anſchauung“ eingeführt, die „ in dem

Naturgebiete “ gefunden werde – die eine, die den ſinnlichen

Schein zu Grunde lege, nach welchem die Erde die eigentliche

Mitte des ganzen Weltgebietes fey , die von der Tiefe aus

über die Höhe gebiete, — die andere entgegengeſepte, welche die

Sonne in die Mitte ſtelle, und nach Erfindung der teppler'ſchen

Gefeße und des Grundgeſebes der Schwere alle Ungleichheiten

an dieſe Ordnung der Mitte leicht anknüpfe. — Der Hr. Verf.

nimmt keinen Anſtand, die beliebte Fabel zu wiederholen , daß

die legterc Weltanſchauung durch das früheſte Alterthum hindurch

gegangen ſey , und fich als ein zweifelhafter Schimmer, eine ver

blichene Ueberlieferung, in einigen 'Prieſterſchulen auf

bewahrt habe; auch verſchmäht er es nicht, für dieſe Vorſtellung

die populäre Reflexion über das „ Unzutäffige der unge :

beuern Geſchwindigkeit, welche die tägliche Bewegung des

Sternenhimmels vorausſeşte , anzuführen . - Dieſen Weltan

ſchauungen werden zweiGrundanrdauungen der Geſchichte

gegenüber geſtellt ; die eine , welche das Natürliche für das

Herrſchende erkenne, - eine „,durch das geſammte Alterthum “

( gleichfaus !) ,,durchgreifende Anſicht, die mit allen Sinnen

ſich an den Naturſchein heftend , die Erde und in ihr das Natur

princip als das Gebietende im geiſtigen Reiche geehrt, und

das Göttliche in unterwürfiger Dienſtbarkeit an die

AUherrſcherin geknüpft; in dieſer Anſicht ſeyen es nur Natur

mächte , die in Wahrheit die Geſchichte wirken , und Men

ſchen und Götter, obgleich dieſe dem Himmel angehören und auf

dem Gipfel des Olympus ihren Siß gewählt , ſeyen doch in
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innerſter Wurzel gleich erdenhaft und an die Natur verfallen

und von ihrer Nothwendigkeit unbedingt und blind bes

herrſcht." — Es hat wohl Kirchenväter gegeben, welche die gries

chiſchen Götter , auf welche der Hr. Verf. hier näher anſpielt,

für Dämonen, teufliſche Ausgeburten erklärt haben ; aber wenn

es wohl an dem iſt, daß „ der Berg Olympus ſeineWurzeln in :

die Tiefe der Erde ſchlage, und die Heimath dieſer Götter mit

der Heimath der andern Erdgebornen verbinde ," ſo iſt es zu

viel, wenn aus dieſer Anſchauung entnommen wird , daß das

Naturprincip ſo einſeitig, wie der Hr. Verf. annimmt, ohne

Geiſtigkeit und geiſtige Freiheit das Weſen des griechiſchen Be

wußtſeyns des Göttlichen ausmache; über dieſen Göttern ſchwebt

allerdings das Verhängniß , als eine geiſtloſe Nothwendigkeit; die

griechiſche Religion iſt nicht zum Legten gedrungen , zur unend

lichen , konkreten Verſöhnung des ewigen Geiftes im endlichen

mit fich felbft; aber ſchon jenes Schickſal iſt nicht dafſelbe was

Naturnothwendigkeit, die nur auf die Natur geſtellt ift ; fte iſt ein

Abſtraktum anderer Art, als das Naturprincip ; das Negative,

und nur erft Negative , gegen die Endlichkeit, Zufälligkeit, in

welcher dem Menſchen das Bewußtſeyn der geiſtigen Freiheit

verliehen war. Aber dieſe Freiheit macht ſogar ausdrüdlich ge

gen das bloß Natürliche, die Titanen der Zeit , ( Chronos), der

Erde (Gäa), des Himmels (Uranos ) u. f. f., 'das Princip

der griechiſchen Götter aus, und jene höher als fie geſeşte Noth

wendigkeit iſt die Anerkennung der Beſchränktheit , in welcher

das Princip der Geiſtigkeit und Freiheit nur erſt manifeftirt ift.

Man vermißt daher in des Verfs. Auffaffen die Grundanſchauung

des griechiſchen Geiftes und ſeiner Götterwelt ; Hr. Görres ift

nur in das Produkt der Reflerion über fie , in das Negative

derſelben , nämlich die Nothwendigkeit, gerathen , und hat ferner

dieß Abftraktům unrichtig als Naturprincip aufgefaßt. Solcher

Mangel findet jedoch nicht bloß in Anſehung des ausgehobenen

griechiſchen Lebens ftatt; der abſtrakte Verſtandesgegenſaß von



254 IV. Kritiken .

bloßer Naturmacht, an welche Götter und Menſchen verfallen

ſeyen , die objektive Geſchichte felbft wie die ſubjektive Anſicht

derſelben , – und von dem Gott der ſogleich anzuführenden an

dern Anſchauung der Geſchichte, iſt zu oberflächlich für die kon

krete Wirklichkeit der Geſchichte und die Vernunft - Erkenntniß ;

wir werden weiterhin ſehen , daß Hrn . Görres geſchichtliche An

rdauung weſentlich dem fernern , zwar tiefern , aber gleichfalls

noch abftrakten Verſtandesgegenſaße von Gut und Böſe ver

fallen bleibt.

Die andere Anſchauung der Geſchichte wird , als diejenige

charakteriſirt, welche allein der ſchöpferiſchen Gottestraft die

Würde und Bedeutung zugeſteht, das Erfte und Herrſchende zu

feyn ; dieſe Kraft handelt ihres Thuns ſich bewußt, ſelber frei,

jede ethiſche Freiheit achtend ; fie lenkt als ewige Vorfehung

den Lauf der Begebenheiten , die willigen Freiheitskräfte leitend , .

die wiederſtrebenden ziehend, und nur die geknechtete Natur im

Zügel der Nothwendigkeit haltend und ſie an unbeugſame Ge

Teße bindend. „ Unſere Geſchichte," ſagt der Verf., „,bekennt ſich

ohne allen Zweifel zu dieſer Lehre,“ und gewiß jede philofophi

ſche Weltgeſchichte, wie überhaupt die chriftlich - religiöſe Anſicht

der gegenwärtigen und vergangenen Weltbegebenheiten . Dieß

Princip wäre für fich in ſeiner Allgemeinheit weder etwas Neues

noch Eigenthümliches ; bei dieſer Augemeinheit deſſelben bleibt

der religiöſe Glaube ſtehen ; aber eine Darſtellung der Weltges

fchichte hat daffelbe in ſeiner Entwidlung beſtimmt aufzuzeigen,

d . i. den Plan der Vorſehung zum Verſtändniß zu bringen ;

wie dieſen Plan die dritte Vorleſung, die denſelben zum Gegen

ftande hat, auffaßt, haben wir nachher zu ſehen . Zunächſt giebt

der Hr. Verf. von dieſem Principe ſelbſt das Geſchichtliche an ,

daß wie die zuerſt genannte Anſchauung der Geſchichte bis nabe

an den Urſprung der Dinge hinüberreiche, ſo dieſe andere da

gegen aus einem höhern und beſſern Zuſtande eines nähern

und vertrautern Verhältniſſes mit der Gottheit hervorgegangen
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ſey, fich durch prieſterliche Ueberlieferung fortgepflanzt, von Zeit

zu Zeit in gottbegeiſterten Propheten fich erneut habe u . f. f.;

dieſe Lehre fey „im Heiligthume des erwählten Voltes zuerſt vers

tündet worden ; " in der That finden wir geſchichtlich bei dem

jüdiſchen Volke , freilich noch in ſehr unbeſtimmter Weiſe, die

Lehre von der göttlichen Weltregierung und Vorſehung. Aber

das Fabelhafte jener Vorſtellung ſpricht fich unumwunden in

dem Folgenden aus, nämlich : ,, daß die äußerften Strahlen dies

ſer Lehre im Heid enthum mit uralten verblaßten Erinnerun

gen vereint unter der Hülle der Myfterien ihr Wert voll

bracht und dann in jenem andern Göttergeſchlechte, das fich als

eine Geburt des Lichts bekannt und erkannt habe, Etwas,

das wenigſtens ſymboliſch die Wahrheit andeuten mochte,

hervorgerufen haben .“ Es konnte nicht anders erwartet werden,

als daß Hr. Görres auch in dieſen Vorträgen eine Vorſtellung

zum Ausgangspunkte machen würde, die er mit Friedrich von

Schlegel und andern katholiſchen Schriftſtellern , beſonders mit

modernen franzöſiſchen , außer dem Abbé Lamennais , Baron

Eæftein , auch mit Gelehrten , die mit der Kongregation zuſam

menhingen , theilt. Im Intereffe der tatholiſchen Religion , um

ihr auch der Eriftenz nach Allgemeinheit und Urſprünglichkeit

zu vindiciren, wird die in den Menſchen als Geift, als Ebenbild

Gottes, allerdings urſprünglich gelegte Vernunft ſo als ein vors

bandener 3 uftand vorgeſtellt, daß in demſelben vor der An

fohauung des Menſohen, der eben ſo ethiſch vollkommen gewe

fen , auch die Natur in allen ihren Tiefen und Gefeßen klar und

offen da gelegen habe; dieſe Fülle von Erkenntniß , unter an

dern auch die Erkenntniß der erwähnten teppler'ſchen Gefeße, fey

er durch die Schuld der Sünde verdammt worden , nun durch

die mühſelige Arbeit von Jahrtauſenden wieder herzuſtellen, und

habe folches zugleich nur verinocht, nachdem durch das Opfer

des zweiten Menſchen die Erlöſung vom Bören vollbracht wor

den ; — wobei man unter Anderem nicht einſteht, warum nicht



256 IV. Kritiken .

mit dem Chriſtenthum dem Menſchen unmittelbar auch jene Fülle

der Erkenntniß und der Wiſſenſchaften zurüčgeftellt worden ift.

- Alles , was ſich von richtiger , höherer Gottes - ſo wie von

Naturerkenntniß unter den Völkern finde, reyen Trümmer, die das

Menſchengeſchlecht aus dem Schiffbruch , den es durch das in

die Geiſterwelt eingedrungene Böſe erlitten , mannichfaltig, durch

mannichfaltige Schidſale modificirt, gerettet habe. Was den

geſchichtlichen Nachweis von Spuren wiſſenſchaftlicher Kennt

niß der Natur in den indiſchen , chineſiſchen u. f. f. Traditionen

betrifft, die man früher dafür angeführt hat , ſo hat folche Bes

gründung jener Behauptung aufgegeben werden müffen, nachdem

die unbeſtimmten Erzählungen der Leichtgläubigkeit und Ruhm

redigkeit durch die erlangte Einſicht in die Originalwerte dieſer

Nationen verdrängt worden ſind , und die hohe Meinung von

ihren wiſſenſchaftlichen Kenntniffen ſich als ungeſchichtlich und

unwahr erwieſen hat. Auf der andern Seite , nämlich in An

ſehung der Erkenntniß Gottes, hat vornehmlich die lamaiſche und

buddhiftiſche Religion, da fie das Ausgezeichnete der ausdrüdli

dhen Vorftellung eines Gottmenſchen haben, das Intereſſe gelehr

ter Unterſuchung bereits erworbener Schäße und des Aufſuchens

dermalen noch unzugänglicher Quellen , durch veranftaltete Reis

fen , von neuem belebt, wodurch bereits die intereſſanteſten Auf

ſchlüſſe über religiöſe Vorſtellungen und Philoſopheme des hin

tern Orients – Z. B. auch über das Princip der Dreiheit in

dem Abſoluten , gewonnen worden , und damit noch weitere

verſprochen find ; aber damit hat es noch weithin zu dem ge

fchichtlichen Zuſammenhang , auf den die Behauptung ging ;

noch kabler fteht es mit dem aprioriſchen Zuſammenhange aus,

der aus oberflächlichen Aehnlichkeiten geſchöpft wird. — , Segen

den, die abſtrakte Grundlage von Hrn. Görres Weltanſchauung

ausſprechenden Sat, daß (S. 16 ) in den Geiſtern wie in Allem,

was höher und tiefer fich rege und bewege , Gott als aller Bes

wegung Anfang, Mitte und Ende gelten müſſe, — dagegen iſt wie
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fchon bemerkt, nichts einzuwenden ; auch könnte man fich die

Manier der Beſchreibung , welche ebendaſelbft vom Anfang ges

macht wird, gefallen laſſen, daß nämlich „ Gottes Wort aus dem

Innerſten ſeiner Weſenheit geſprochen , in's Nichtfeyn ein fich

felbft tragender Sal ausgetönt , und im Saue fich in die Geis

fterwelt zugleich mit der erſten Materie ausgeſchaffen hat,

und daß das Wort in den Geiſtern fich aus der Materie fels

ber die S drift geſtaltet und geſeßt, in die es , die Seele in

den Leib, eingekehrt, und die alſo geſeßte lebendige Schrift in's

Buch der Natur fich eingeſchrieben hat ; “ – ferner noch , was den

Fortgang betrifft, daß der Anfang , gegeben durch Gottes

Allmacht, dem alles Gute in der Geſchichte , alles Böſe aber

ihr ſelber zugerechnetwerden müſſe, im Lichte und in der Reins

beit ſtehe, die Mitte von ſeiner Liebe getragen, in der Ents

zweiung und im Kampfe ; das Ende aber in der Schiedniſ

durch die Gered tigkeit wieder zur Verklärung gelange. "

Allein, wenn nun jener Anfang nicht im Sinne bloß des götts

lichen Anſichfeyns, ſondern eines gero ichtlichen Zuſtans

des genommen , wenn ſolche Meinung für die ,, uralte, hiftoriſche,

prieſterliche Grundanſchauung “ ( S. 17 ) ausgegeben wird , ſo

charakteriſirt fich darin die durch das Ganze durchgehende Eis

genthümlichkeit des Hrn. Verfs., die Affertion von ſeinem Ans

io auen eben ſo ſehr über die hiſtoriſche Autorität für das Mas

terial, als über den Begriff, der denkend die göttliche Nothwen

digkeit in der Geſchichte erkennt, zu ſtellen.

Nirgend findet fich in dieſen Vorleſungen die Erwähnung

der Aufgabe, dem Gange der göttlichen Vorſehung, indem ders

ſelbe in der Betrachtung der Weltgeſchichte zu Grunde gelegt

wird, mit dentender Vernunft zu folgen. Hr. Görres zeigt fich

mit teiner andern Verfahrungsweiſe außer der Partitularität

ſeines Anſchau ens und außer der endlichen Verſtandesanſicht

betannt. Die lettere ift es, die er in der einſeitigen abſtrakten

Geftalt, in der er fie auffaßt, noch in der erſten Vorleſung, dem

Vermiſchte Schriften .
17*
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Gehalte nach mit richtiger Würdigung, aber nicht ohne fraßen

bafte Bildnerei ſchildert; „ jener eisgraue Alte, der Dämogors

gon der griechiſchen (? ) Sage , der geſchäftig arbeitend im

Mittelpunkte der Erde fige, – das Chriſtenthum habe ihn zur

Ruhe gewiefen , - er - aber rege fich aufs Neue im tiefen Na

turgrunde aller Dinge, auch des Menſchen , ſuche aufs Neue die

höhern Freiheitskräfte als Fürſt der Welt durch alle telluriſchen

Kräfte zu beherrſchen ; da habe der Zwergkönig Alberich der

Heldenſage feine Puren , Gnomen und Kobolde durch alle

Adern der Erde ausgeſendet , daß fie als kundige Schmiede das

Metall ausſchmieden , daß des Goldes Glanz und Silbers Schein

das Licht der Sonne überſtrahle u. f. f. — die Salamander

ſeyen ausgeſendet u . f. f.“ – Der Fluch nun folchen Treibens,

die Verdammniß dieſer Zeit , in der die geſellſchaftliche Verbins

dung, ausgehend von dem Grunde eines thörichten Selbftbe

lügens, fich zu einem frechen gegenſeitigen Belügen

ausgeſtaltet ,“ – ſoll von der Jugend abgewendet werden , -

vorher hatte er dieſe Richtung auch die „ Rü& kehr des alten

Heidenthums“ genannt, „ in einer Zeit, die nach der Weltord

nung ganz dem Chriſtenthume und ſeiner Weltanſicht angehören

follte.“ Hr. Görres erzeigt der Weltordnung, die nach der von

ihm zum feſten Grunde gelegten Anſicht weſentlich von der gött

lichen Vorſehung geleitet worden , ſo wie dem Chriſtenthum und

deſſen Weltanſicht wenig Ehre, ſchenkt derſelben wenig wahr

haften Glauben und Vertrauen , wenn er ihr nur geſteht, daß

die Zeit ihr angehören ſollte , zugleich aber behauptet, daß

dieſe Weltordnung ſo wenig Kraft und Macht habe, daß dieſe

Zeit dem Heidenthume verfallen , die ganze' geſellſchafts

liche Verbindung fich zu einem frechen gegenſeitigen

Belügen ausgeſtaltet habe, u. ſ. f. Der gründliche Glaube

an fein Princip hätte den , Hrn. Verf. vielmehr darauf leiten

müſſen , zu allererſt in ſolche Anſicht der Zeit , die ihm nur die

Anſchauung von Lüge , Nichtigkeit, Frevel, Seidenthum u . f. f.
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giebt, Zweifel zu reßen , — Zweifel, welche ſogleich aus der eins

fachen Betrachtung entſtehen , daß dieſe Anſicht als Unfdhauung

ein ſubjektives Vorſtellen iſt, und bei der Verſchmähung der Bes

griffe und der Wiſſenſchaftlichkeit doch an dem Princip ihren

Maaßſtab haben muß, mit dieſem aber in dem ganz ungeheuern

Widerſpruche fteht, welcher ohne Auflöſung gelaſſen iſt. Der

gründliche Glaube hätte dann dem Hrn. Verf. das Vertrauen

geſchenkt , daß , wenn er , ftatt dem bequemen Anſchauen ſich zu

überlaſſen , die Mühe des Studiums, des Gedankens und der

Einſicht ſich geben würde, ſolche Bemühung ihm die belohnendere

Erkenntniß und Ueberzeugung von der Madt und Wirklich

keit der göttlichen Vorſehung auch in dieſer Welt und in dieſer

Zeit gewähren müſſe. Was an jenen viele Seiten fortgehenden

Schildereien und Deklamationen des Hrn. Görres auffält, iſt

nur die trođene Verſtandesabftraktion des Böſen , die zu Grunde

liegt und mit dieſen Deklamationen ausſtaffirt ift ; und daß dieſe

ganz froſtig bleiben , weil ſie ohne weitere Fülle und Reichthum

eines Gehalts ſind.

In der zweiten Vorleſung, S . 30 , ſou das Verhältniß

des göttlichen Princips zu dem natürlichen , ihre Verkettung

in u eber - und Unterordnung, ihre Formen und Mo

mente, die Gefeße ihrer Wirkſamkeit , endlich die Art und

Weiſe, wie dieſe Geſeke an uns gelangen , aufgeſtellt werden .

Hier ſomit wird uns Hoffnung gemacht, daß wir zu einem In

halte gelangen ſollen ; in der That aber kommt die Vorleſung, ,

gleichfalls nicht über das Formelle hinaus. Es iſt eine ſehr

gute Schilderung , die $ r. Görres S . 33 „ von der göttlichen

Mechanit in der Natur und von dem in den Himmel und die

Erde hineingelegten harmoniſch ordnenden Geſeke des Gleichges

wichts macht, das wie eine herrſchende urbildliche Idee durch

alle ihre Bewegungen durch greife u . f. f., auf welche Grundlage

dann eine höhere Geſchichte , die der freien Natur erbaut

werden ſoll . Den Erbauern dieſes Reichs habe der Meiſter mit

17 *
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den nöthigen Kräften ein gleiches , harmoniſch ordnendes Gereg

des Gleichgewichts innerlich angeſchaffen , das auch äußerlich all

ihr Thun mit aller Macht einer herrſchenden urbildlichen Idee

durchgreifen fou , an der alle ethifchen Ungleichheiten fich aus

gleichen und ausſchwanken müſſen ; die Idee, ausgegangen

aus der Fülle des Guten , die Gott in ſich ſchließt, will in der

Geſchichte nur einen Abglanz dieſes Guten ausgeſtalten und

einen äußern Nachklang ſeiner innern Harmonie hervorrufen .“

Ref. kann nicht anders, als dieſer großartigen — Anſchauung,

wenn Hr. Görres wil , beiſtimmen und fich erfreuen , fte hier fo

wahr ausgeſprochen und anerkannt zu finden ; - um ſo mehr

iſt aber zu bedauern , nicht nur daß es bei dieſer allgemeinen

Wahrheit bleibt, ſondern daß die 'Ausführung, auf welche es

dann ankäme, um die äußerlich - reelle Bewährung zu geben , der

ſelben vielmehr den größten Eintrag thut. — Es heißt ſogleich

weiter, daß jene „ Verwirklichung der Idee Gott den geiſtigen

Naturen angeſonnen, und ihnen in den Bewegungen der Him

melskörper ein Mufterbild hingeſtellt , dem ſie nur nach -

bilden dürfen ; " damit wäre den geiſtigen Naturen , vollendo

wenn ſie die Kenntniß der ſchon erwähnten teppler’ſchen Gefeße

immer bereits beſeſſen hätten, die Sache leicht gemacht.

Die Erplitation aber, die nun auf das Beſtimmtere, näms

lich auf das Verhältniß des göttlichen Willens zur menſdlichen

Freiheit, zugehen fou , hat ſich der Hr. Verf. noch leichter ge

macht, indem er dabei an dem trodnen Gegenſaß vom Guten

und Böſen feſthält, und über den Hauptpunkt bei Katechismuss

Vorſtellungen ſtehen bleibt, nämlich darüber, daß ,, Gott die Ges

ſchichte in ewiger Gegenwart ſchaue, und wie er ſie ſchaut, fie

. volbringen müffe, aber daß er fie ſchaue wie ſie durch die Mit

wirkung freier Geifter fich vollbringt.“ Wenn es vorher für

gut geſagt gelten kann , „ daß Gott jene Verwirklichung lieber

als eine freie Gabe aus der Hand der freien Rreatur,

und als eine Bezeugung ihrer Liebe und Dankbarkeit hinnehs
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men wolle," ſo ift es zunächſt ungeeignet , darein zu miſchen ,

daß er dieß durch zwangsbefehl hätte eintreiben tön

nen ; - von dem Leeren folcher Möglichkeit mußte nicht mehr

die Rede ſeyn. In Rüdſicht des Verhältniſſes aber von Gottes

Walten zum Handeln der Menſchen beläßt es der Hr. Verf. bei

Allgemeinheiten , wie die folgenden : „ jenes von Gott vorausge

ſchaute Handeln der Freien beſtimme ſein Schauen , welches dann

erſt hinterher das in Handlung hervorgegangeneVorſchauen

alſo beſtimme, daß indem ( ?) Gottes Wille zum Vollzuge ges

langt, Alles zum Guten ausſchlage in der Geſchichte. —

wobei die Gewalt der höhern göttlichen Macht als eine über

mannende Nothwendigkeit dem Mißbrauch der freien Kür ent

gegen trete und ihre ewige Ordnung gegen die Unordnung,

die jene in fte gebracht, vertheidige u . f. f., der Herr aber dem

Willigen , der mit überlegter Einſicht frei den beſſern Theil ge

wählt, Helfer ſey und aus eigener Fülle ſeine Leiſtungen

ergänze u. f. f.“ Für ſo richtig und ſelbſt gehaltvoll man

dieſe Vorſtellungen und die weiteren ähnlichen Erläuterungen

auch gelten laſſen mag, ob ſie gleich mehr eine ſcholaftiſche Ver

ftandesanſicht nachſprechen , als daß fie einer Vernunfteinſicht

entnommen wären , ſo find fie doch formell gegen den Inhalt,

nach welchem bei einem konkreten Gegenſtande, wie die Weltges

ſahichte iſt, gefragt wird ; der Kindergeiſt wird zuerſt in elemen

tariſche Beſtimmungen , weil ſie als die abſtrakteſten die noch

einfachſten und leichteſten find, eingeführt; gleichfalls kehrt aạch

der gebildete Religiöſe immer zu denſelben zurüt ; aber jener

hat erſt in der Erfahrung der Welt und ſeines eigenen Gemüths

näher zu erlernen , was denn gut und bös, was denn Ord

nung und Unordnung iſt; dieſer kehrt zu denſelben gleichſam

als zu Abbreviaturen und abſtrakten Zeichen des reichen Inhalts

zurück, deſſen Bewußtſeyn er ſich iin Leben , Geſchichte, Studium

u . P. F. erworben hat. In dem abſtrakten Innern des Gewiſ

ſens, in der Religion , vor Gott laufen die konkreten Unterſchiede



263 IV. Kritiken .

in den einfachen von Gut und Böſe, Ordnung und Unord

nung etwa zuſammen ; aber wo es um die ſelbſt erplicite Er

kenntniß eines erpliciten Gegenftandes – und der erplicitefte ift

die Weltgeſchichte - zu thun ift , da reichen dieſe Abſtraktionen

nicht aus. Ein beſonnener Menſch wird es ſchwerlich vermögen ,

über ein Individuum das Urtheil zu fällen , daß daſſelbe gut

oder daß es böſe fey ; aber vollends die individuellen Geftaltun

gen der Völker und deren im Verlauf der Weltgeſchichte hervor

gegangene, in ſich ſo reiche Zuſtände und Thaten dieſer Geſtal

tungen nur unter Kategorien jener Art zu faffen , kontraſtirt fo

gleich zu ſehr mit der Fülle der Aufgabe, als daß nicht ſelbſt

ein nur oberflächliches Intereſſe fich unbefriedigt fühlen ſollte.

Der Verfolg ( S . 41) ſcheint zunächft einen Inhalt näher

bringen zu wollen . Nachdem von den drei Reichen , - dem

Reiche Gottes , - der mit Nothwendigkeit gemiſchten Freiheit

- und der Natur, - die fich in der Weltgeſchichte durchdrin

gen , angegeben iſt, daß ſie auf drei Gefeßen beruhen , einem in

den Tiefen der Gottheit verborgenen ( ? ) , einem in den

menſchlichen Geift gelegten , einem in die Materie einges

tragenen , ſo ſoll der Menſch das erſte Reich mit Gott wirken

in der geiſtigen Welt, wozu derſelbe mit Freiheitausgeſtattetwor

den ; die Uebung dieſer Freiheit aber fey an die Einſicht in

die Wege der Vorſehung und an die Kenntniß der

gottgegründeten Gefeße, in denen jenes Reich gewirkt

werden ſoll, geknüpft. Nun ſcheine es, daß das dem Men

fohen von Gott eingeſchriebene Gefeß hinreichend ſeyn

müßte, die zwei andern Gefeße zu deuten und ſie zur Richtſchnur

ſeiner Handlungsweiſe zu machen . — Ueber dieſes Scheinen

folgt aber der populäre Uebergang, „wenn Gott dem Menſchen

dieſe Einſicht nicht verlichen habe, ( - welch ein Wenn !! der

Hr. Verf. macht es fich leicht, dergleichen Säße einzuführen !)

oder wenn der damit Ausgeſtattete unvorſichtig die verliehene

Gabe verſcherzt habe, ( - es wäre etwas mehr als ſolche Wen
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dung vonnöthen geweſen , um ein Verhältniß dieſer Fälle mit

dem frühern Einſchreiben des göttlichen Gefeßes und ſeiner Gram

matit in die Menſchenbruſt und in die Natur anzudeuten ) To

müffe Gott, rolle ferner noch von einer in menſchlicher Mits

wirkung ausgewirkten höhern Geſchichte die Rede reyn , den

Menſchen einer höhern Belehrung würdigen , ihm als Lebrer

jenes göttliche Geſek durch Offenbarung mittheilen. “

Auf dieſe vage und äußerliche Weiſe. die uns nur auf den

ganz gewöhnlichen , trodnen Schulboden verſett, wird die Offen

barung als Bibel eingeführt, S. 43 , und ihre Beſtimmung

zunächſt dahin angegeben, daß in ihr das Geſet , welches Gott

in aller Geſchichte realiſirt haben wolle , kund gethan ſey ; ro

daß das Gefeß der drei Reiche in die drei Bibeln , die Bis

bel der Natur, die Bibel des Geiftes , und die Bibel

der Geſchichte eingeſchrieben , die beiden erſten aber der dritten

untergeordnet feyen.

Nun aber erhebe fich ein Widereinanderreden vieler Stim

men, der vielen Völkerſchaften ; kaum eine habe Anſtand genom

men , ſich ſelber zum allgemeinen Schwerpunkte der Geſchichte

aufzuwerfen , und jede reiche Bücher dar, von denen viele Zeugen

aus Einem Munde betheuern, ſie ſeyen ihnen, den Gottbegünftig

ten , vorzugsweiſe vor allen andern mitgetheilt. Es werden

alſo die Kriterien angegeben, wonach zu erkennen fey, in welchem

unter den heiligen Büchern aller Völker, vorausgefegt, daß

in dieſe auch Wahrheit eingegangen , die lautere Quelle der

Wahrheit fließe und wem der Vorrang gebühre. Dieſe Kriterien

find , um ſie kurz anzuführen , fdhlichte, prunkloſe Einfalt,

welche die von keiner Betrachtung zu erſchöpfende Fülle , wie

Gott felbft in Unſichtbarkeit verbirgt und das Verborgene

doch wieder allen Sucendent offen und neidlos hinlegt ;

(- wir werden bei der dritten Vorleſung ſehen , was dem Su

dhen des Hrn. Verfs. fich offen dargelegt hat , aber wohl an

dern Suchenden in Unſichtbarkeit verborgen geblieben iſt

t
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und auch nach des Hrn . Verft. Aufdeden wohl bleiben wird) -

zweitens der volle Einklang der menſchlichen Wifſenſchaft, -

(wobei abermals die Schilderei des einen Grundgedankens von

der in die Natur und in den Geift eingeſchriebenen Grammas

tiť der göttlichen Sprache , welche dic ſchaffende Gottheit ins

Nichts hineingeredet, wiederkehrt,) – mit der Schrift, die durch

jene bewährt werde und ihrer Seits jene bewähre (S . 48) , jes

doch ſo, daß.dem Göttlichen der Vorrang gebühre, und

das Menſchliche vor der Zulaſſung fich zuvor über ſeine

unzw eifelhafte Gültigkeit ausw eiſen müſſe; - man

tann dieß als richtig zugeben , aber es erhellt eben ſo , daß mit

folchen allgemeinen Worten im Geringſten nichts für ein Krites

rium geleiſtet iſt. Zur Bekräftigung der Leerheit ſolchen Kanons

fügt der Hr. Verf. ſogleich hinzu , daß das Menſchliche feiner

Natur nach der Fehle unterworfen , jene Bücher oft ſchwer vers

ſtändlich ſeyen , in ihrer Deutung fich vielfältig die Meinungen

theilen (freilich ! leider !) u. f. f. Dafür wird ein drittes Kenn

zeichen „ höchfter Würde heiliger Bücher “ hinzugefeßt, daß „ fte

das fahöne Ebenmaaß und die ruhige Sicherheit herr

fchender und umſchreibender Einbeit wirklich in fich tra

gen.“ – Es iſt gleichfalls in der dritten Vorleſung, wo fich

die Sicherheit des Hrn. Verf. tund giebt, in den Büchern der

Hebräer, die nach der geſchichtlichen Seite als ein beſchränktes

Nationalbud erſcheinen können , die für die Weltgeſchichte ums

fohreibende Einheit zu finden . — Den Schriften der Hes

bräer nämlich habe nun der beffere Theil des Gefühlechts

ſeit Jahrtauſenden den Vorrang und den Standpunkt in

der herrſchenden Mitte einſtimmig zuerkannt u. . f.; man

findet hier in den vagen Allgemeinheiten und dem Tone der

Sicherheit vollſtändig den Styl des Abbé Lamennais und andes

derer älterer und neuerer Häupter der Kirche. Es ſpielt an eis

nen beſſern Gedanken an , was der Hr. Verf. dabei fagt, was

aber noch weiterer Beſtimmungen bedürfte, um mehr als etwas
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Triviales zu ſeyn , daß „ ſo oft eine neue erweiterte Standlinie ,

für die Aufſchauenden gewonnen ſey , Aller Blide fich auf

Neue nach ſolcher Urkunde richten , ob ihr Geſeß noch unverſehrt

aufbewahrt, ob ihr Verborgenes fich dem forſchenden Blic

auf dem neuen Standpunkt nicht tiefer aufgeſchloſſen u . f. f.“

Die Eregeſe hängt freilich von dem Geiſt der Zeit ab ; aber

Luthern hat der Geiſt getrieben , ſeine und feines Voltes

Blicke auf die ſo lange verborgen gehaltene Bibel übers

haupt zu richten ; doch nicht Alle haben den Segen dieſer Richs

tung aufgenommen . Wenn aber, wie der Hr. Verf. verſichert,

dieß Alle thun, und er fich denſelben angeſchloſſen hat, ſo

vindicirt er ſich dagegen als eigenthümlich, was in ſeinen Wors

ten anzuführen iſt, S . 52 daß, „ indem er die Aufgabe, wie er

wohl fagen dürfe , in einer Augemeinheit und bis ins Einzelne

vordringenden Beſondernheit aufgefaßt, wie man es theilweiſe

aus verſchiedenen Geſichtspunkten zwar verſucht, aber in gleichem

Umfange nie vollführt, es ihin , wie er wohl glauben dürfe,

fohon einmal (!) gelungen ſey, einer Seits den Strom der in

dieſen Büchern enthaltenen Wahrheit reinigend , läuternd,

deutend, erklärend und zugleich erfriſchend in die Anfchau

ung der Weltgeſchichte hineinzuleiten , und andrer Seits

dieſe Geſchichte in allen ihren Richtungen als die faktiſche

Gewähr und die dem Geiſte unabweisliche Bürgſchaft füĆ dieſe

Wahrheit darzuſtellen .“ Wie der Hr. Verf. die Reinigung, Läute

rung, Deutung, Erklärung – jener Bücher vorgenommen , daß

ihre Wahrheit in die Weltgeſchichte eingefloffen , und wic die

faktiſche Bewährung, die er ſo gefundener Wahrheit verſchafft,

beſchaffen iſt, werden wir nachher angeben . Aus der zweiten

Vorleſung iſt in dieſer Rütfict noch anzuführen , daß S . 55

ausdrüdlich proteſtirt wird, daß „ nicht die Rede ſeyn könne, der

Mannigfaltigkeit irdiſcher Ausgeſtaltung irgend Gewaltanzuthun,

fie durch willkürliches Wegnehmen und Hinzuſeßen in die Um

riffe eines tünftlichen Syſtems hineinzuzwängen 11. . f., durch
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überkünftliche Deutung Fehlendes hinein - , Unbequemes her

auszudeuten u . f. f. den vollen Erguß des Lebens aus

feiger Aengſtlichkeit zu fcheuen.“

Noch aber fängt in dieſer Vorleſung der Hr. Verf. an, der

Sache ſelbſt näher zu treten ; es werden die Hauptmomente

der Geſchichte angegeben , – ,,als drei aller natürlichen Ges

ſchichte, die in einem vierten fich der höhern anſchließt, die

fie beherrſcht“ ( iſt nicht grammatiſch klar - ). Auf dieſe An

gabe folgt unmittelbar ein : Denn, „ Denn dieß iſt die Paral

leliſirung des Lebens des Geſchlechts mit dem des einzelnen

Menſchen , ſo daß jenes fich in denſelben Stadien verläuft

wie dieſes !“. Man kann geneigt ſeyn, dieſe Paralleliſirung auf

zunehmen und gelten zu laffen . Aber ſchon „das Schema, “ die

Angabe der Stadien des Lebens des Einzelnen , iſt nicht

ganz deutlich. Als das erſte Stadium wird das natürliche

Dareyn angegeben , das den Menſchen zuerft aufgenommen

habe, die Jugend; die andere Stufe iſt die der Thätigkeit

der dem Menſchen einwohnenden lebendigen Kräfte , und

begreift die Verhältniffe, in die er zur Familie, zum Stamme,

zu feinem Volke eingetreten . Das dritte Gebiet iſt das der

in ihn gelegten moraliſchen , ethiſchen Kräfte; das leşte,

das religiöſe Element. Wenn zwar der Ausdruď von Les .

bensaltern vermieden iſt, fo wurde man doch auf dieſe Vor

ſtellung gelenkt. Anfangs iſt von dem Lebensverlauf des

Einzelnen in Stadien nach der Naturordnung die Rede,

ingleichen wird das erfte die Jugend genannt; die folgenden

heißen jedoch nicht mehr Stadien , ſondern Gebiete, und wers

den auch nicht etwa als Gebiete des Jünglings , des Man

ne's und Greifes aufgeführt; es würde freilich auffallend ge

weſen ſeyn , erſt in das legte Alter das religiöſe Element zu le

gen . Damit iſt aber zugleich die angekündigte Paralleliftrung

hinweggefallen ; wir erhalten nur die Angabe der unterſchiedenen

Hauptmomente des menſchlichen Lebens, bei denen es etwas Lees
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res war, mit dem einzelnen Menſchen anzufangen und auf ihn

fich zu berufen , daß wenn er ſein Leben betrachte, er ſolche darin

werde gefunden haben . – Plato , an deſſen Gang in der Re

publik man fich erinnern könnte, geht umgekehrt ſogleich zur Bes

trachtung der Gerechtigkeit im Staate über , und von da

aus erſt zur Ausprägung derſelben Grundbeſtimmungen im Ein

zelnen, aber auch wieder ſo, daß hier nicht eine bloße Wiederho

lung derſelben ſtatt findet, ſondern daß er ſie , wie fie am In

dividuum eigenthümlich ſich hervorthun, richtig als die Tugen

den auffaßt und beſchreibt.

Was fich nun am Einzelnen ausgewieſen , werde auch

in der Univerſalgeſchichte Geltung haben . „ Denn der

Stammvater des Geſchlechts iſt ſelber eine einzelne Perföns.

lichkeit geweſen , die daher Grund und Anfang aller Geſchichte

ift;" — ein ſchwacher Zuſammenhang, der beweiſen ſoll, daß

hiemit die Stadien , die vorhin an der einzelnen Perſon

aufgewieſen worden , auch die Stadien der Univerſalgeſchichte

ſeyen . „ Das fich mehrende , über die ganze Erde ausbreitende

Geſchlecht,“ — wird fortgefahren , „ hat die klimatiſch , geo

logiſch und geographiſch geſchiedene Gliederung derſelben in fich

ausgeprägt; – erftes und unterftes , am meiſten natur

verwandtes Element; das zweite iſt das ethnographiſche,

- Theilung in Racen und Völker und Stämmeund Geſchlechter ,

mit eigner Lebenseinrichtung, eigenem Inftinkte, Anlagen u. f. f.“

- man ſieht dabei nicht gut, wie das geographiſche Element,

(das wohl für ſich beſchrieben werden mag) , indem es auf die

Menſchen bezogen und in denſelben ausgeprägt wird , nicht

ein Moment nur des ethnographiſchen feyn und wie es von dies

ſem getrennt, ein beſonderes menſchliches Element abgeben ſrute.

Als das dritte Moment wird das ethird - politiſche, im Ge

biete des Rechtsſtaates angegeben ; das vierte , das kirchliche

Element, beſteht darin , daß jedes Volk auf ſeinem Erbe und - ,

Looſe an der Oberfläche der Erde, den Theil des Wortes,
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der ihm zugefallen , verarbeitet, mehr oder weniger mit menſch

licher Zuthat ihn verſekend ( - wenn ihm nur ein Theil zu

gefallen , wäre das Wort in ihm ſchon endlich genug, und die

fogenannte menſchliche Zuthatbereits ganz in der Endlich

lichkeit, daß ihm nur ein Theil zugefallen , befaßt.)

Die Einfachheit dieſer Momente war ſchon durch jene Pas

- ralleliſirung unnöthig verdoppelt, in der zweiten Angabe iſt fie

weniger durch Gedanken entwiđelt, als mit leeren und trođnen

Redensarten umgeben. Hier wo die allgemeine Eintheilung die

Angabe beſtimmter Unterſchiede verlangt, iſt es am unangenehm

ften , Ausführungen vorzufinden , wie z. B . folgende (S .62) beim

ethiſch - politiſchen Elemente, „ indem ſich die innerliche

Einheit der geiſtig - ethiſchen Kräfte im Verlaufe der Geſchichte

aufgethan und ihren reichen Inhalt in vielfach ausgelegten

Ridh tungen ausgelegt hat;“ nun heißt es noch ferner : ,, im

Spiele dieſer Kräfte hat eine neue höhere Dynamit

fidh begründet, die Elemente des Lebens, ergriffen von jener Be

feelung, find in — ? andere Verhältniſſe gegen einander ein

getreten , in einer – ? geſteigerten Scheidekunft mifchen fte

fich und trennen ſich nach — ? geändertem Geſeke, und Ges

bilde, die einer – ? andern Ordnung der Dinge angehören ,

geftalten fich ( - zu was ? ) - in ihrem Verkehre." So

läßt fich ohne Gehalt lange fortſprechen .

Vornehmlich iſt es in der dritten Vorleſung, daß fols

dher Reflexionsformalismus und der gleich leere und phantaſtiſche

Schal und Schwall, wovon früher Beiſpiele angeführt worden ,

abwechſelnd, das Ihrige zu dem Tädiöſen ihres Inhalts hinzu

thun . Die glänzende Verworrenheit in dem grundloſen , abftrat

ten Formalismus, macht es ſchwer , noch von dieſer Vorleſung

( S . 66 — 122) Rechenſchaft zu geben , in welcher nun „ der

Grund- und Aufriß des großen Gebäudes der Weltgeſchichte

ſelbſt aufgeſtellt, „ das Werk , das wir zu vollführen unternom

men, zu ſeiner Vollendung gebracht werden ſoll." Wie der Vers
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lauf der Weltzeiten zuerſt nacheinander angegeben iſt, dem läßt

fich etwa folgen ; aber wo nun, S . 111, der Ueberblic des gans

zen Periodenbaus jener Anſchauung gewährt werden fou , da

wird der Kalkul (denn die Grund - Kategorie iſt Zahlen - Sches

matismus) zu tranſcendent, als daß er zur Bemühung um deſs

ſen Entwirrung eintaden könnte. S . 67 iſt die Rede „ von der

Zeit - und richtungsloſen Ewigkeit, in der die Selbſtoffenbarung

der Gottheit ( - dieſes Ausdruds bedient fich der Hr. Derf.

oft) vor dem erſten Anbeginn der Dinge ſchon erfolgt“ ( S .72)

( - die Methaphyſit oder vielmehr Rhetorit dieſer Ewigkeit

übergeben wir - ) „ fo hat ſich an dieſe erfte That, die über

aller Geſchichte liegt, die zweite angeknüpft, in der die ſchaf

fend gewordene Gottheit das Weltall hervorgebracht, in Zeiten

und Tage die Schöpfungszeit theilend." Dieſer Zeiten

find reche, in denen „ die geiſtige und natürliche Welt in allen

ihren Hierarchien hervorgebracht worden ; in drei Scheidun=

gen und drei Einigungen ; „ die erfte Scheidung, die von

innen nach außen gegangen , hat Licht und Finſterniß ge

trennt, damit die erfte Hierardie ins Univerſum eingeführt :"

ſo geht es durch die ſechs Schöpfungsmomente der mora iſchen

Darſtellung hindurch ; wie aber dieſe Succeffion der Schöpfun

gen als Scheidungen und Einigungen , je drei und drei , und

deren Hierachien vom Hrn. Verf. noch zuſammen — tonftru

irt, wie man es ſonſt genannt — oder in Anfch a uungen

von Verknüpfungen und Gegenſäßen gebracht werden , enthalten

wir uns auseinander zu feßen .

Nur dieß Eigenthümliche wollen wir herausheben , daß der

Hr. Verf. aus dem Seinigen ( der Proteſtation gegen will

türliche Erfindungen ungeachtet) hier auch dieß hinzufügt, daß

„ an die legte der drei erſten Scheidungen ( die Erſchaffung der

Sonne und der Geftirne) fich eine andere vierte angeknüpft, in

der die geiſtigen Elemente wie die Naturelemente fich geſchies

den “ und welche ebenfalls drei Scheidungen in fich gehabt has

.
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ben fou ; die Auseinanderſeßung dieſer drei Scheidungen giebt

eine des Feuers von dem Elemente des Waſſers , eine an

dere des Anwachſens der Gebirge über das Irodene , und

eine dritte, der Ausklärung der Luft, der Aufleuchtung in Mes

teoren u. f. f. – wobei dem Ref. unter anderem unklar ges

blieben iſt, wie darin über eine Scheidung der geiſtigen Ele

mente etwas beſagt ſeyn fou , obgleich es auch unmittelbar hernach

wieder heißt , daß „ daß Alles gleicherweiſe auf der Natur - wie

auf der geiftigen Seite fich vollbracht habe; " was auf der

tegtern vollbracht worden , hat dem Hrn. Verf. beliebt, in fich

verborgen zu behalten . .

Das iſt nun die „ erſte bifioriſche (!? ) Periode, die in

ihren fechs Zeiten abgelaufen iſt.“ „ In ihr hat Gott allein

gewirkt und gewaltet, und Alles,was er hervorgebracht, iſt gut

geweſen .“ Nun aber in der zweiten Weltzeit beginnt von

der geiſtigen Natur aus die Geneſis des Böſen , “ die , wie die

Ausſchaffung des Guten durch die erſten Weltzeiten in den bös

hern Regionen (ſiehe vorher) begonnen , ſo durch die des

Böſen in den dortigen höheren Geiftern geſchehen ſey ; –

und ebenfalls iſt, nach der Verſicherung des Hrn . Verfs., „, in

drei abſteigenden , und drei andern frech anſteigenden

Akten der Sündenfall in das höhere Geiſterreich eingetreten,

und hat fich auch in das aus Geift und Natur gemiſchte

Reich unten an der Erde verbreitet.“

Mit dieſer „ Vollendung der Genefis des Böſen in ihren

fechs Momenten ,“ über deren hiſtoriſo en Verlauf wir frei

lich keinen weitern Aufſchluß erhalten , iſt die zweite große

Weltzeit abgelaufen ." Hierauf folgt „ die dritte Weltzeit, von

dem Sündenfall bis zur Weltfluth , der Kampf auf Leben und

Tod zwiſchen dem Reiche des Guten und des Bören , den das

Gericht der Weltfluth , – ein freilich einfaches Mittel – zu

Ende bringt.“ Für dieſe Weltzeit weiß uns der Hr. Verf.

(S . 83 ff.) vielen Beſcheid darüber zu geben , was die Habe
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liten und die Sethiten und Kainiten gleichfalls in redbo

Momenten gethan haben würden , wenn kein Sündenfall einges

treten , und, wieder im entgegengeſepten Fall, wenn der Fluch

der Sünde allein geherrſcht hätte ; ferner auch, wie jener Kampf

in drei Zeiten zwiſchen der Gottesftadt, welche die Habeli

ten , und der Erdenſtadt, welche die Kainiten erbauten , geführt

worden ,wobei die Töchter der Menſchen nnd die Nephilim

ihre weltgeſchichtliche Rolle zu ſpielen nicht unterlaſſen . „ Mit

der Fluth iſt die Urgeſchichte abgelaufen ;" hätte es der Hr.

Verf. dabei bewenden laſſen , daß das Hiſtoriſche derſelben mit

den Habeliten , Semiten und Rainiten , für uns ebenſo, wie die

Waſſer der Fluth, abgelaufen iſt, ſo hätte er beſſer gethan, ebenſo,

wenn er es bei der Darſtellung der Bibel, die von ſechsSchö

pfungstagen ſpricht, dagegen nichts von ſechs Weltzeiten,

die wieder von der Weltfluth an bis auf die Erſcheinung Chriſti

vollendet worden , auch nichts von weitern fechs von da ausges

henden Weltzeiten berichtet, hätte belafſen wollen .

Doch zunächſt wird die neue Weltzeit (S . 87 ) in drei

engere Zeiten ( - dieſe drei Weltzeiten find hauptſächlich

im Auge zu behalten , um nicht in der folgenden Rechnung kon

fus zu werden ) gegliedert ; in der erſten wird „ der Keim eines

neuen Menſchengeſchlechts , der in der Yrde geborgen , in den

Fluthen die fühnende Taufe erlangt,“ ( - wohl eine große

Waſſertaufe, der aber vom Hrn . Verf. nicht viel Geift hinzu

gefügt worden – ) in allen Gegenfäßen ſich entfalten , - in

der mittlern die heilkräftige Einwirkung der Gottheit zur Of

fenbarung gelangen und die Verbeißung fich erfüllen , – in

der dritten in der verſöhnten Menſchheit der Kampf mit dem

Böſen fich zum Ziel ausſtreiten . – Es wird nun angegeben ,

wie die erſte Weltzeit in der Folge von fechs Seiten abgelau

fen , — „ nach dem in fte gelegten Typ us der frühern Ge

neſis." Nach ſolcher leeren Grundlage eines Schema wird die

Geſchichte dieſer erſten Weltzeit der neuen Zeit wieder aus drei
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Wurzeln , dem Sem , Japhet und Cham durch die drei erften

Zeiten dieſer "Häuſer , des Nimrod, des Unterfangens, in dem

Thurm das Kapitol des neuen Erdenſtaats zu bauen u . f. f.,

durchgeführt. „ Die vierte Zeit geht im Kampfe der erhals

tenden Kräfte, an die geweihte Stätte der Kinder Gottes ,

(des Geſchlechts Heber' s ) geknüpft , mit den zerſtörenden ,

die in den Kindern der Menſchen wirken , dabin , und nun

erfolgt über die ganze Erde hin vom Norden her im

Stamme der Japhetiten die Gegenwirkung, welche die

beiden folgenden Weltzeiten erfüllt.“ Auch find es die Jas

phetiten , durch welche die Univerſalmonarchien mit neuer Lehre

dritter Ordnung im Zeusdienft gegründet regen . „ Die

fünfte wird nämlich durch baktriſch -mediſch - perfil dhe

Weltherrſchaft, ſeit den Zeiten Feridun ’s von gran aus die

Völker umfaſſend ( - daß Feridun nicht fehlen würde,

konnte man aus des Hrn . Verfs. Einleitung zu ſeiner Uebers

feßung des Shabnabme wohl erwarten - ) erfüllt, und die Ges

walt dadurch dem öftlichen Welttheile zugetheilt. Bald

aber geht die Herrſchaft nach Europa über und die fechste

Weltzeit grüßt die Griechen als die Gebieter der Erde,

denen die Römer den Herrſcherſtab entwinden.“ Dieſe Zeile

ift Alles , was vom , Geiſte der griechiſchen und römiſchen Welt

geſagt wird. Wenn der Hr. Verf. den Habeliten , Semiten,

Jap heriten und ſolchen Häuſern die große Bedeutung in der

Weltgeſchichte ertheilt, ſo kann man ſich nur wundern , daß mit

jener tahlen Kategorie von Herrſchaft, die durch die Gries

dhen auf Europa gebracht, und ihnen von den Römern ent

wunden werde, dieſe reichen , gegen jene nebulofen Schemen hochs

herrlichen Wirklichkeiten von Völkergeiſtern , abgefertigt werden ;

doch iſt ſchon oben bemerkt worden, daß der Hr. Verf. griechiſche

Mythologie die trübe, ſpäte , unbedeutende Ausgeburt nennt, in

welcher ein Dämogorgon vorkommt.

Die zweite Weltzeit iſt die des neuen Sabbaths, des
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andern Adam , des Stammvaters eines neuen geiftigen Ge

ſchlechts ; über der begeiſterten Rhetorit , in der die Vorſtellun

gen vorgetragen ſind, ſcheint der Hr. Verf. nicht dazu gekommen

zu ſeyn , die ſechs Zeiten des Schemas für dieſe Weltzeit an

zugeben .

Von da geht nun die dritte Weltzeit aus , von welcher

der weſentliche Charakter , (wie in der , die nach dem Falle be

gonnen ,) fidh tund gebe, im Kampfe des Lebens, das aufs

Neue in der Menſchheit Wurzel gefaßt, mit dem Tode, der

aus der frühern Zeit noch hinüberwirkt. Von der Ausbreitung

des Chriſtenthums aus wurde zwiſchen ihm und dem Mo

hamedanismus die neue Geſchichte in Licht und Nadt

getheilt und es war Abend und Morgen der erſte Tag

in ihr, – von den fechs Tagen . Es mag vom Ferneren nur

noch bemerkt werden , daß von der Reformation an nun erft

der dritte Tag begonnen haben ſoll , in dem wir noch leben ;

wir enthalten uns aber hierüber ein weiteres Detail aus der

Darſtellung zu geben ; ſie hat allenthalben denſelben ſchwallen

den Ton des überladenen Farbenglanzes bei der Trođenheit der

Gedanken und der Zahlenſpielerei. Man mag die Auseinan

derſeßung S . 111 nachleſen, wie aus der gedoppelten Drei

zabl, in die der ganze Verlauf der Weltgeſchichte eingeſchloſſen

ſey, fich die Siebenzahlgeminne, und die vier großen Umläufe

vier und zwanzig Zeitläufe in ſich begreifen , wie aber wenn

wir am Schluſſe das große Schauſpiel, wovon es doch ſchien ,

daß wir erſt einen Theil erlebt haben , wieder in ſich zerfällen ,

in rechs und dreißig große Zeitabtheilungen der ganze

Zeitverlauf der Geſchichte umſdrieben ſey . Das zählen

macht die äußerlichſte Seite der Betrachtungsweiſe aus; die grund

loſe Willkür, in der es hier ſogar zum Princip gemacht wird,

kann nurUngeduld , Ueberdruß erweden . Wie vorhin ein Beis

ſpiel von der Rhetorit der Reflexion ohne Gehalt, gegeben wor

den , ſo miſcht fie fich auch in dieſein Theile, in welchem das

Vermiſchte Schriften . * 18
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Beſtimmtere der geſchichtlichen Geftaltungen und ihres Verlaufs

angegeben werden fou , allenthalben ein , und man wird dabei zu

ſehr an den ältern Styl franzöſiſchen weltgeſchichtlichen Vor

trags in deklamatoriſchen Augemeinheiten , als ein weiteres In

gredienz zu dem Uebrigen , gemahnt; alle, neue, allmählig,

Verwirrung u . f. f., dergleichen und andere unbeſtimmte For

men herrſchen durch lange Ausführungen hindurch, und ermüden

das Beſtreben , irgend einen beſtimmten Gedanken zu faſſen . Um

dieſe hohle Manier zur nähern Anſchauung zu bringen , führt

Ref. nur Einiges aus der breiten Darſtellung der Wirkſamkeit des

Chriſtenthums an ;nachdem ein ausführliches Gleichniß von der Saat

vorangeſchict ift, heißt es vom Chriſtenthum ſelbft (S . 98 ) : „ dieſe

Saat, quellend , keimend , wurzelnd, ſproſſend im neuen Boden

und allmählig zum erdbeſchattenden Baum erwachſend,

hat nur im Streite dieſe Entfaltung fich errungen , aufbietend

die ihr eingepflanzten überirdiſchen Kräfte gegen die, in

denen das Irdiſche fich wirkſam erweiſt,“ – nun wird daſſelbe

wiederholt : „bewaffnend das ihr inwohnende beffere Prin

cip gegen das Böſe , das die Welt durchwuchert, hat ſie

aus unſo einbarem Anfange u . f. f." - WIn dem Maaße

aber wie der neue Glaube der Verwirrung und der Zerſtö

rung Meiſter geworden , und in der Verweſung neues Les

ben hervorrufend, das Erſtorbene zu neuer Thätigkeit geweđt

und das in regellofer (abermals - ) Verwirrung Aufgelöſte

in die Kreiſe der Drdnung zurüčgeführt, hát es in allmäh

liger Ausbreitung alle Regionen des menſchlichen Dafeyns, alle

Gebiete und Gegenfäße durchdrungen , in denen die menſch

liche Natur fich aufgeſchloſſen u . f. f." — Doch genug an folchen

allgemeinen Worten . ,

Es iſt ſchon angegeben worden , daß der durchweg herrſchende

Gegenſaß für das Reich des Geiſtes, deſſen Freiheit den trods

nen Gegenſaß an der Natur hat, der abftrakte des Guten und

Böfen iſt, dann kommt der Kampf beider miteinander ; aud
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tommt es noch zu der Unterſcheidung von roh affenden , zerſtös

renden und erhaltenden Kräften ; wie der Hr. Perf. folde

abſtrakte Grundlagen des Verſtandes, nebſt den Zahlunterſchieden

für Anfch auung anſehen und ausgeben mag, iſt nicht wohl zu

verſtehen ; noch weniger wie der Geiſt und eine geiſtige Anſchauung,

wenn denn Anſchauung feyn fou , - in der Geſchichte und in der

Weltgeſchichte ſich damit begnügen könnte. Der Grundmangel in

diefen Vorleſungen iſt,daß es ihnen ganz für den großen Gegenſtand,

mit dem fle fich beſchäftigen wollen , an einen tontreten Prin

cipe fehlt, deſſen gedankenvoller Gehalt entwidelt, uns nicht nur

die Gottheit ,wie Hr. Görres fich oft ausdrückt, ſondern den

Geift Gottes und des Menſchen zeigen ,und in der Weltgeſchichte,

ftatt einer äußerlichen , durch Zahlen beſtimmten Schematiftrung

ihrer Erſcheinungen und noch mehr ſolcher Nebelhaftigkeiten , wie

die Habeliten u . dergl. ſind, die organiſche Syfternatifirung des

Geiftes darſtellen würde ; in folder Schematiſirung lebtund wohnt

kein Geift. Ex thut nichts zur Sache, daß der Hr. Verf. fie ein

Gefeß nennt, und mit eben ſolcher Proteftation , wie die oben

angeführte, ſchließt; S . 114 : - dieß gefundene Gefeß meift're

nicht den Gang der Ereigniſſe, noch wole es nach irgend vors

gefaßter Meinung Gewalt anthun den Thatſachen , – und

den innern (wo täme dieſer her ?) Zuſammenhang der Dinge

- vertennen und ſtören . Noch weniger ſoll dieſe Anſchauungs

weiſe überau nach bloßen Aehnlichteiten " ( Zahlen geben fos

gar Gleichheiten ) „baſchen , gröblich den innern Unterſchied

- verkennend, und dadurch eine langweiligeMonotonie in die

Hiſtorie bringen .“ Der Hr. Verf. hat noch durch mehr, auch durch

die fortdauernde Wiederkehr der angeführten wenigen dürftigen

Abftraktionen , und durch die ganze Art des Vortrags, die wir ge

nug dharakterifirt, fürMonotonie geſorgt; und wie dieſe fo möchte

man leicht alle jene andern Eigenfchaften , und noch die weitern ,

die er folgen läßt, daß die Ordnung nicht wie ein mathemas

tiſches “ (das Zählen und die Wiederholung von Ebendemſelben

18 *
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iſt freilich noch nicht etwas Mathematiſches -- ) ,,Neß die Maffe

der hiſtoriſchen Thatſachen umziehen und fie mühſam und

kümmerlich zuſammenhalten dürfe, - dieſe Eigenſchaften, die der

Hr. Verf. ablehnt, möchte man leicht in ftartem Maaße gerade

in ſolcher ,,Hierarchie " der Weligeſchichte finden , und die häufi

gen Proteſtationen der Art eher der Ahnung eines ſolchen Vor

wurfs zuſchreiben.

Noch wäre zum Schluß, da der Vortrag an Studirende ge

richtet ift, die Art anzugeben , wie er fich an dieſe wendet ; doch

ließe fich diefelbe nicht wohl anders charakteriſiren, als daß dieſe

Anreden größtentheils felbft hieher geregt würden ; darum tönnen

wir nur darauf als etwas Beſonderes hinweiſen , daß der Hr.

Verf. in der legten Vorleſung, am Schlufe S. 119 ff. den Vers

ein, den er, vor ſich hat, nach den Stämmen, denen derſelbe an

gehöre, ſchildert; Baiern find es, die ihn zunächſt und allermeift

umgeben, ihren Sinn und ihre Art habe er die vergangenen zwei

Jahre hindurch geprüft , und probehaltig , und widerhaltig

zur Genüge gefunden ; dann ftellt er ihnen die Nativität als

nicht gewandt aber ftart auftretend u . 1. f.; ſo nach der Reihe

den Schwaben , Schweizern , Franken , denen er ſelber an

gehöre ; wie ehemals ogygiſch jedes Uranfängliche genant wor

den, ſo habe die neuere Zeit nichts Früheres als Altfränkiſches

anzugeben gewußt u. f.f. „ Einige aus dem Norden haben ſich

wohl auch herzugefunden ; dort ſey der Verſtand das Vermögen ,

das man von je ſorgſamft gepflegt, " was auf Einſeitigkeit ge

führt; wollen fie hinhören auf die Stimme, die immer aus dem

vollen Ganzen redend , aus der Geſchichte ſpricht, ſo werden

fie, ohne, was in ihrer Weiſe tüchtig, aufzugeben, auch profitiren

können, indem ſie gegen jene Einſeitigkeit fich eine höhere Freiz

heit der Anſicht gewinnen ." — Doch die perſönliche Seite der

Stellung, die ſich der Lehrer zu ſeinen Zuhörern giebt, wenn er

dieſelbe auch vor das Publikum bringt , eignet fich nicht dazu ,

weiter beſprochen zu werden.
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Der Gegenſaß von Glauben und Vernunft, der das Intereſſe

von Jahrhunderten beſchäftigt hat, und nicht bloß das Intereſſe

der Schule, ſondern der Welt, – kann in unſerer Zeit von ſeis

ner Wichtigkeit verloren zu haben , ja beinahe verſchwunden zu ſeyn

fcheinen . Wenn dem in der That ſo wäre , ſo würde vielleicht

unſerer Zeit hierüber nur Glüt zu wünſchen feyn. Denn jener

Gegenſaß iſt von dieſer Natur, daß der menſchliche Geiſt fich

von keiner der beiden Seiten deſſelben wegwenden kann ; jede

beweift fich vielmehr in ſeinem innerſten Selbſtbewußtſeyn zu

wurzeln , ſo daß, wenn ſie im Widerſtande begriffen ſind , der

Halt des Geiftes erſchüttert und die unſeligſte Entzweiung ſein

Zuſtand iſt. Wäre aber der Widerſtreit des Glaubens und der

Vernunft verſchwunden und in eine Ausſöhnung übergegangen ,

Yo würde es weſentlich von der Natur dieſer Ausſöhnung felbft

abhängen , in wie fern zu ihr Glück zu wünſchen wäre.

Denn es giebt auch einen Frieden der Gleichgültigkeit ge

gen die Tiefen des Geiſtes , einen Frieden des Leichtſinns, der

Rahlheit; in einem ſolchen Frieden kann das Widerwärtige be

ſeitigt fcheinen , indem es nur auf die Seite geſtellt ift. Dasje

nige aber, was nur überſehen oder verachtet wird , iſt darum

nicht überwunden . Im Gegentheil , wenn nicht in der Ausſöh

nung die tiefften wahrhaften Bedürfniſſe befriedigt, wenn das

Heiligthum des Geiſtes fein Recht nicht erlangt hätte , ſo wäre

die Entzweiung an fich geblieben , und die Feindſchaft eiterte fich
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defto tiefer im Innern fort; der Schade würde, mit fich felbft

unbekannt und unerkannt, defto gefährlicher ſeyn .

Ein unbefriedigender Friede kann zu Stande gekommen

ſeyn, wenn der Glaube inhaltslos geworden , und von ihm nichts

als die leere Schale der ſubjektiven Ueberzeugung übrig geblie

ben iſt, – und anderer Seits die Vernunft auf die Erkenntniß

von Wahrheit Verzicht gethan hat, und dem Geiſte nur ein Er

gehen Theils in Erſcheinungen Theils in Gefühlen übrig gelaſ

fen iſt. Wie ſollte da noch großer Zwieſpalt zwiſchen Glauben

und Vernunft ſtatt finden können , wenn in beiden kein objekti

ver Inhalt mehr, ſomit kein Gegenſtand eines Streites vorhan

den iſt ?

Unter Glauben verſtehe ich nämlich nicht, weder das blog

ſubjektive Ueberzeugtſeyn, welches ſich auf die Form der Gewiß

heit beſchränkt, und noch unbeſtimmt läßt, ob und welchen In

halt dieſes Ueberzeugtſeyn habe – noch auf der andern Seite

nur das Kredo, das Glaubensbekenntniß der Kirche, welches in

Wort und Schrift verfaßt iſt, und in den Mund, in Vorſtellung

und Gedächtniſ aufgenommen ſeyn kann, ohne das Innere durch

drungen , ohne mit der Gewißheit, die der Menſch von fich hat,

mit dem Selbſtbewußtſeyn des Menſchen ſich identificirt zu ha

ben. Zum Glauben rechne ich, nach dem wahrhaften alten Sinn

deſſelben , das eine Moment eben ſo ſehr, als das andere , und

feße ihn darein , daß beide in unterſchiedener Einheit verbunden

find. Die Gemeinde (Kirche) iſt in glücklichem Zuſtande, wenn

der Gegenfaß in ihr fich rein auf den angegebenen formelen

Unterſchied beſchränkt, und weder der Geiſt der Menſchen aus

fich einen eigenthümlichen Inhalt dem Inhalte der Kirche ent

gegen feßt, noch die kirchliche Wahrheit zu einem äußerlichen

Inhalte übergegangen iſt, welcher den heiligen Geiſt gleichgültig

gegen fich läßt. Die Thätigkeit der Kirche innerhalb ihrer felbft

wird vornehmlich in der Erziehung des Menſchen beſtehen , in

dem Geſchäfte, die Wahrheit, welche zunächft nur der Vorſtellung
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und dem Gedächtniß gegeben werden kann, zu einem Innerlichen

zu machen , ſo, daß das Gemüth davon eingenommen und durch

drungen werde , und das Selbſtbewußtſeyn ſich und feinen we

ſentlichen Beſtand nur in jener Wahrheit finde. Daß dieſe

beiden Seiten weder unmittelbar noch fortdauernd und feft in

allen Beſtimmungen miteinander vereinigt find , ſondern eine

Trennung der unmittelbaren Gewißheit feiner felbft von dem

wahrhaften Inhalte vorhanden iſt, gehört in die Erſcheinung je

ner fortdauernden Erziehung; die Gewißheit feiner felbft ift zus

näcft das natürliche Gefühl und der natürliche Wille , und das

demſelben entſprechende Meinen und eitle Vorſtellen ; der

wahrhafte Inhalt aber kommt zuerſt äußerlich in Wort und

Buchſtaben an den Geift – und die religiöſe Erziehung bewirkt

beides in Einem , daß die Gefühle, die der Menſch nur unmits

telbar von Natur bat, ihre Kraft verlieren, und das, was Buch

ftaben war, zum eigenen lebendigen Geifte werde.

Dieſe Verwandlung und Vereinigung des zunächſt äußerli

dhen Stoffes findet zwar fogleich einen Feind vor , mit dem fte

es zu thun hat ; ſie hat einen unmittelbaren Widerſacher an dem

Naturgeiſte, und muß ſolchen zur Vorausſeßung haben , eben

weil es der freie Geiſt, nicht ein Naturleben iſt, was erzeugt

werden fou, der freie Geift aber nur als ein Wiedergeborner ift.

Dieſer natürliche Feind iſt jedoch durch die göttliche Idee ur

ſprünglich überwunden und der freie Geift erlöft. Der Kampf

mit dem Naturgeiſte iſt darum - nur die Erſcheinung im endlichen

Individuum . Aber es kommt aus dem Individuum noch

anderer Feind hervor ein Feind, der nicht in der bloßen Na

türlichkeit des Menſchen den Ort ſeines Ausgangs, ſondern viel

mehr in dem überſinnlichen Weſen deſſelben , im Denken hat

dem Urſtande des Innern ſelbſt, dem Merkzeichen des gött

lichen Urſprungs des Menſchen , demjenigen, wodurch er fich vom

Thiere unterſcheidet und was allein , wie es die Wurzel ſeiner

Hoheit, ſo die ſeiner Erniedrigung iſt; denn das Thier iſt we

1
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der der Hoheit noch der Erniedrigung fähig. Wenn das Den

ten fich eine ſolche Selbftftändigkeit nimmt, daß es dem Glau

ben gefährlich wird , ſo iſt ein höherer hartnädigerer Kampf

eingeleitet, als jener erſtere Kampf, in welchem nur der natür

lichc Wille und das unbefangene, fich noch nicht für fið ſtellende

Bewußtſeyn befaßt iſt. Dieſes Denken iſt dann dasjenige , was

man menſchliches Denken , eigenen Verſtand, endliche Vernunft

genannt, und mit Recht von dem Denken unterſcheidet, welches ,

obwohl im Menſchen , doch göttlich iſt , von dem Verſtand , der

nicht das Eigene, ſondern das Augemeine fucht, von der Ver

nunft , welche nur das Unendliche und Ewige als das allein

Seyende weiß und betrachtet.

i Es iſt jedoch nicht nothwendig , daß jenes endliche Denken

ſogleich der Glaubenslehre entgegengefeßt fey . Zunächft wird es

vielmehr innerhalb derſelben , und vermeintlich zu Gunſten der ·

Religion bemüht ſeyn, um ſie mit ſeinen Erfindungen , Neugier

den und Scharfſinnigkeiten auszuſchmüden , zu unterſtüßen und

zu ehren . In ſolchem Bemühen geſchieht es , daß der Verſtand

als Folgerungen oder Vorausſeßungen, Gründe und Zwede, eine

Menge von Veſtimmungen , an die Glaubenslehren anknüpft ,

Beſtimmungen die von endlichem Gehalte ſind, denen aber leicht

eine gleiche Würde, Wichtigkeit und Gültigkeit wie der ewigen

Wahrheit ſelbſt beigelegt wird, weil ſie in unmittelbarem Zuſam

menhange mit dieſer erſcheinen . Indem ſie zugleich nur endlichen

Gehalt haben ,und daher der Gegenredeund Gegengründen ausgeſept

find , bedürfen ſie leicht, um behauptet zu werden , äußerlicher Au

torität, und werden ein Feld für menſchliche Leidenſchaften . Im In

tereſſe der Endlichkeit erzeugt haben ſie nicht das Zeugniß des heili

gen Geiftes für ſich, ſondern zu ihrem Beiftande endliche Intereſſen .

Die abſolute Wahrheit felbft aber tritt mit ihrer Erſchei

nung in zeitliche Geſtaltung und in deren äußerliche Bedingun

gen , Zuſammenhänge und Umſtände. — Dadurch iſt ſie von

felbft ſchon mit einer Mannichfaltigkeit von örtlichem , geſchichts
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lichem und anderem pofitivem Stoffe umgeben . Weil dieWahr

heit ift, muß fte erſcheinen und erſchienen ſeyn ; dieſe ihre Ma

nifeftation gehört zu ihrer ewigen Natur ſelbſt, iſt ſo untrennbar

von ihr , daß dieſe Trennung fie vernichten , nämlich ihren In

halt zu einem leerem Abſtraktum herabfeßen würde ; von der

ewigen Erſcheinung aber, die dem Weſen der Wahrheit inhärirt,

muß die Seite des momentanen , örtlichen , äußerlichen Beiweſens

wohl unterſchieden werden , um nicht das Endliche mit dein Un

endlichen, das Gleichgültige mit dem Subſtantiellen zu verwech

feln . Dem Verſtande wird an dieſer Seite ein neuer Spielraum

für ſeine Bemühungen und die Vermehrung des endlichen Stof

fes aufgethan , und an dem Zuſammenhange dieſes Beiweſens

findet er unmittelbare Veranlaſſung , die Einzelnheiten deſſelben

zu der Würde des wahren Göttlichen , den Rahmen zur Würde'

des davon umſchloſſenen Kunſtwerkes zu erheben , um für die

endlichen Geſchichten , Begebenheiten , Umſtände , Vorſtellungen ,

Gebote u . f. f. dieſelbe Ehrfurcht, denſelben Glauben zu fors

dern , wie für das, was abſolutes Seyn , ewige Geſchichte, iſt.

An dieſen Seiten iſt es denn, wo die formelle Bedeus

tung des Glaubens hervorzutreten beginnt, - die Bedeutung,

daß er ein Fürw abrhalten überhaupt fey , das was fürwahr

gelten ſoll , mag ſeiner innern Natur nach beſchaffen ſeyn , wie

es wolle. Es iſt dieß daſſelbe Fürwahrhalten , welches in den

alltäglichen Dingen des gemeinen Lebens , deſſen Zuftänden ,

Verhältniſſen , Begebenheiten , oder ſonſtigen natürlichen Eriften

zen , Eigenſchaften und Beſchaffenheiten an ſeinem Orte iſt und

gilt. Wenn die ſinnliche äußerliche Anſchauung, oder das innere

unmittelbare Gefühl, die Zeugniſſe Anderer und das Zutrauen

zu ihnen u . f. f. die Kriterien find , aus weichen der Glaube für

dergleichen Dinge hervorgeht, ſo kann wohl biebei eine Uebers

zeugung , als ein durch Gründe vermitteltes Fürwahrhalten ,

von dem Glauben als ſolchem unterſchieden werden . Aber dieſe

Unterſcheidung iſt zu geringfügig , um für ſolche Ueberzeugung
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einen Vorzug gegen den bloßen Glauben zu behaupten ; denn

die ſogenannten Gründe find nichts anderes, als die bezeichneten

Quellen deſſen, was hier Glauben heißt.

Von anderer Art aber iſt in Anſehung dieſes allgemeinen

Fürwahrhaltens ein Unterſchied, der ſich auf den Stoff und ins

beſondere den Gebrauch bezieht , der von dem Stoffe gemacht

wird. Indem nämlich diejenigen endlichen und äußerlichen Ge

ſchichten und Umftände , welche in dem Umfange des religiöſen

Glaubens liegen , in einem Zuſammenhange mit der ewigen

Geſchichte , welche die objektive Grundlage der Religion aus

macht, ſtehen , ſo ſchöpft die Frömmigkeit ihre mannidh faltigen

Erregungen , Erbauungen und Belehrungen über die weltlichen

Verhältniffe, individuellen Schicfale und Lagen aus dieſem

Stoffe, und findet ihre Vorſtellungen und den ganzen Umfang

ihrer Bildung meiſtentheils oder ganz an jenen Kreis von Ges

ſchichten und Lehren, von welchem die ewige Wahrheit umgeben

ift, angeknüpft. Auf alle Fälle verdient ſolcher Kreis , in wels

dhem , als einem Voltsbuche, die Menſchen ihr Bewußtſeyn über

alle weiteren Verhältniffe ihres Gemüths und Lebens überhaupt

geſchöpft haben, ja welcher auch das Medium ift, durch welches

fte ihre Wirklichkeit zu dem religiöſen Geſichtspunkt erheben,

wenigſtens die größte Achtung und eine ehrfurchtsvolle Behandlung.

Ein Anderes ift es nun , wenn folder Kreis unbefangen

bloß von der frommen Geſinnung gebraucht und für dieſelbe be

nußt wird, als wenn er vom Verftande gefaßt und wie er von

diefem gefaßt und feſtgelegt ift, anderem Verftande fo geboten

wird, daß er dieſem als Regel und Feftes für das Fürwahrhal

ten gelten, hiemit dieſer Verſtand nur dem Verftande fich unter

werfen ſoll, und, wenn dieſe Unterwerfung im Namen der gött

lichen Wahrheit gefordert wird.

In der That thut ſolche Forderung das Gegentheil ihrer

felbft; da es nicht der göttliche Geiſt des Glaubens ift, ſondern

der Verſtand, welcher die Unterwerfung des Verſtandes unter fich
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verlangt, ſo wird vielmehr der Verſtand unmittelbar dadurch be

rechtigt, das Hauptwort in den göttlichen Dingen zu haben.

Gegen ſolchen Inhalt des Buchſtabens und der Orthodoxie hat

der beſſere Sinn ein göttliches Recht. So geſchieht es denn,

daß je breiter fich dieſe endliche Weisheit über göttliche Dinge

macht, je mehr fte Gewicht auf das äußerliche Hiſtoriſche, und

auf die Erfindung ihres eigenen Scharfſinns legt, fie deſto mehr

gegen die göttliche Wahrheit und gegen fich felbft gearbeitet hat.

Sie hat das der göttlichen Wahrheit entgegengeſepte Princip

hervorgebracht und anerkannt, einen ganz andern Boden für das

Erkennen aufgethan und bereitet ; auf dieſem wird die unendliche

Energie, die das Princip des Erkennens zugleich in fich beſigt,

und in der die tiefere Möglichkeit ſeiner einftigen Verſöhnung

mit dem wahren Glauben liegt, fich gegen die Einzwängung in

jenes endliche Verſtandesreich kehren, und deſſen Anſprüche, das

Himmelreich feyn zu wollen , zerſtören .

Es iſt der beſſere Sinn, der empört über den Widerſpruch

ſolcher Anmaßung , Endlichkeiten und Neußerlichkeiten als das

Göttlidye anerkennen und verehren zu laſſen , ausgerüftet mit der

Waffe des endlichen Denkens , als Aufklärung einer Seits

die Freiheit des Geiftes , das Princip einer geiſtigen Reli

gion, hergeſtellt und behauptet, anderer Seits aber als nur ab

ftraktes Denken keinen Unterſchied zu machen gewußt

hat, zwiſchen Beſtimmungen eines nur endlichen Inhalts , und

Beftimmungen der Wahrheit ſelbft. So hat dieſer abftrakte

Verſtand fich gegen alle Beftimmtheit gekehrt, die Wahrheit

durchaus alles Inhalts entleert, und ſich nichts übrig behalten,

als einer Seits das reine Negative felbft, das caput mortuum

eines nur abſtrakten Weſens und anderer Seits endlichen Stoff,

Theils den , der ſeiner Natur nach endlich und äußerlich iſt,

Theils aber den, den er fich aus dem göttlichen Inhalt verſchafft

bat, als welchen felbft er zu der Aeußerlichkeit von bloß gemein

hiſtoriſchen Begebenheiten, zu lokalen Meinungen und beſondern
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Seitanficten herabgelegt hat. Unthätig tann aber das Dens

ten überhaupt nicht ſeyn . Aus " und in jenem Gotte iſt nichts

zu holen, noch zu erholen , denn er iſt bereits in fich ganz hobl

gemacht. Er iſt das Unerkennbare, denn das Erkennen hat es

mit Inhalt, Beſtimmung, Bewegung zu thun, das Leere aber ift

inhaltslos, unbeſtimmt, ohne Leben und Handlung int fich. Die

Lehre der Wahrheit iſt ganz nur dieß , Lehre von Gott zu feyn,

und deffen Natur und Geſchäft geoffenbart zu haben. Der Ver

ftand aber, indem er allen dieſen Inhalt aufgelöſt hat, hat Gott

wieder eingehüllt und ihn zu dem , was er früher zur Zeit der

bloßen Sehnſucht war , zu dem Unbekannten , berabgefeßt. Der

denkenden Thätigkeit bleibt daher kein Stoff, als der vorher an

gegebene endliche, nur mit dem Bewuftfern und der Bes

ftimmung , daß es nichts als zeitlicher und endlicher Stoff ift;

fte iſt darauf beſchränkt, in folchem Stoffe fich zu ergeben und

die Befriedigung in der Eitelkeit zu finden , das Eitte vielfach

zu geſtalten, zu wendeu, und eine große Mafie deſſelben gelehr

terweiſe vor fich zu bringen .

Dem Geifte aber , der es in dieſer Eitelkeit nicht aushält,

ift nur das Sehnen gelaſſen ; ' denn das, worin er fich befriedigen

wollte, iſt ein Jenſeits; es iſt geſtaltlos, inhaltlos, beſtimmungs

los ; nur durch Geſtalt, Inhalt, Beftimmung ift aber etwas für

den Geiſt, iſt es Vernunft , Wirklichkeit, Leben , iſt es an und

für fich. Jener endliche Stoff aber iſt nur etwas Subjektives,

und unfähig, den Gehalt für das leere Ewige abzugeben. Das

Bedürfniß des nach Religion wieder ſuchenden Geiftes hat

darum näher die Beſtimmung, daß es einen Gebatt, der an und

für fich ſey, eine Wahrheit verlangt, die nicht dem Meinen und

dem Eigendünkel des Verſtandes angehöre, ſondern welche ob

jektiv ſey. Was nun dieſem Bedürfniſſe allein noch übrig bleibt,

um zu einer Befriedigung zu gelangen , ift , in die Gefühle

zurü & getrieben zu werden. Das Gefühl iſt noch die eins

zige Weiſe, in welcher die Religion vorhanden feyn kann ; an
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den höhern Geſtalten ihrer Eriftenz, an der Form des Vor

ftellens und Fürwahrhaltens eines Inhalts, hat immer

dic Reflexion einen Antheil, und die Reflerion hat ſich bis zur

Negation aller objektiven Beſtimmung getrieben .

Dieß find kurz die Grundzüge des Ganges , den die for

melle Reflerion in der Religion genommen hat. Das Syſtem

von ſpitfindigen , metaphyſiſchen , kaſuiſtiſchen Unterſcheidungen

und Beftimmungen , in welche der Verſtand den gediegenen In

balt der Religion zerſplitterte, und auf die er die gleiche Auto

rität, wie auf die ewige Wahrheit, legte, iſt das erſte Uebel, das

innerhalb der Religion felbft beginnt. Das andere Uebel aber,

fo febr es zunäcft das Gegentheil zu feyn ſcheint, ift idon in

dieſem erſten Standpunkte gegründet, und nur eine weitere Ent

widlung deſſelben ; es iſt das Uebel, daß das Denken als felbft

ftändig auftritt, und mit den formellen Waffen , welchen jene

Maſſe von dürrer Gehaltloſigkeit ihren Urſprung, und die es

ſelbft jenem erſten Geſchäfte verdankt , fich dagegen kehrt , und

ſein leptes Princip, die reine Abſtraktion ſelbſt, das beſtimmungs

loſe höchſte Weſen , findet. Für die philoſophiſche Betrachtung

hat es Intereſſe, eben dieſes der Reflexion ſelbſt unerwartete

Umſchlagen in ein Feindſeliges gegen das, was ihr Wert iſt, zu

bemerken, ein Umſchlagen, welches ebenſo nur die eigne Be

ftimmung der Reflerion felbft ift.

Nad dein Geſagten beſtimmt ſich das Uebel, in welches die

Auftlärung die Religion und die Theologie gebracht hat,

als der Mangel an gewußter Wahrheit , einem objekti

ven Inhalt , einer Glaubenslehre. Eigentlich kann jedoch

nur von der Religion geſagt werden, daß fie folchen Mangel leide,

denn eine Theologie giebt es nicht mehr, wenn es keinen folden In

halt giebt. Dieſe iſt darauf reducirt, hiſtoriſche Gelehrſamkeit, und

dann die dürftige Expoſition einiger ſubjektiven Gefühle zu feyn .

Das angegebene Reſultat aber ift das , was von der religiöſen

Seite geſchehen iſt, zur Verföhnung des Glaubens und der Ver
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nunft. Es iſt jeßt noch zu erwähnen , daß die Philoſophie

auch von ihrer Seite zu dieſer Ausgleichung, und zwar auf dies

ſelbe Weiſe die Hand geboten hat.

Denn der Mangel, in den die Philoſophie herabgefallen iſt,

zeigt fich gleichfalls als Mangel an objektivem Inhalte.

Sie iſt die Wiſſenſchaft der denkenden Vernunft, - wie der re

ligiöſe Glauben das Bewußtſeyn und abſolute Fürwahrhalten

der für die Vorſtellung gegebenen Vernunft, – und dieſer Wif

ſenſchaft iſt der Stoff ſo dünne geworden , wie dem Glauben .

Die Philoſophie, von welcher der Standpunkt der allgemei

nen Bildung des Gedankens in neuerer Zeit zunächſt feſtgeſtellt

worden, und welche ſich mit Recht die kritiſche genannt hat,

hat nichts Anderes gethan , als daß von ihr das Geſchäft der

Aufklärung, welches zunächft auf konkrete Vorſtellungen und Ges

genftände gerichtet war, auf ſeine einfache Formel reducirt wor

den iſt; dieſe Philoſophie hat keinen andern Inhalt und Res

ſultat, als aus , jenem räſonnirenden Verſtande hervorgegangen

ift. Die kritiſche oder kantiſche Philoſophie ift zwar , ſo

gut wie die Aufklärung etwas dem Namen nach Antiquirtes,

und man würde übel ankommen, wenn man denjenigen, welche

fich die Philoſophen unter den Schriftſtellern pennen, ferner den

wiſſenſchaftlichen Sdriftſtellern über Materien der Theologie,

Religion, Moral, ſo auch denen , welche über politiſche Angeles

genheiten , Gefeße und Staatsverfaffungs - Sachen ſchreiben , heu

tiges Tags noch Schuld gäbe , was von Philoſophie in ihren

Schriften zu ſeyn ſcheinen könnte, ſey kantiſche Philoſophie; ro

wie man eben ſo übel ankommen würde, wenn man den räſons

nirenden Theologen, und noch mehr denen , welche die Religion

auf ſubjektive Gefühle ftellen , noch die Aufklärung zuſchrei

ben wollte. Wer hat nicht die kantiſche Philoſophie wider

legt, oder verbefiert, und wird nicht etwa noch jest zum Ritter

an ihr ? Wer iſt nicht weiter fortgeſchritten ? Betrachtet man

aber die Thaten dieſer Schriftſtellerei, der philoſophiſchen , mora
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liſchen und der theologiſchen , welche lettere häufig gegen nichts

fo ftark , als dagegen , etwas Philoſophiſches feyn zu wollen ,

proteſtirt, ſo erkennt man ſogleich nur dieſelben Grundfäße und

Reſultate, welde aber hier bereits als Vorausſegungen und

anerkannte Wahrheiten erſcheinen . An ihren Früchten

rout ihr ſie erkennen . Der Umſtand , fich ganz nur auf der

Heerſtraße der Zeitvorſtellungen und Vorurtheile zu befinden ,

hindert den Eigendünkel nicht, zu meinen , daß ſeine aus dem

allgemeinen Strome aufgeſchöpften Trivialitäten , ganz originelle

Anſichten und neue Entdeckungen auf dem Gebiete des Geiſtes

und der Wiſſenſchaft ſeyen .

: Das, was an und für ſich iſt, und was endlich und zeitlich

ift, - dieß ſind die zwei Grundbeſtimmungen , die bei einer

Lehre von der Wahrheit vorkommen müſſen , und von welchem

Gehalt eine ſolche Lehre ſey , das hängt davon ab, wie dieſe

zwei Seiten gefaßt und feſtgeſtellt ſind, und welche Stellung dem

Geifte zu ihnen angewieſen iſt. Betrachten wir hiernach die

Wahrheiten der Zeitphiloſophie, — Wahrheiten , die ſo ſehr für

anerkannt gelten , daß kein Wort mehr über ſie zu verlieren ſey .

Die Eine der abſoluten Vorausſegungen in der Bildung

unſerer Zeit iſt, daß der Menſch nichts von der Wahrheit

wiſſe. Der aufklärende Verſtand ift nicht ſowohl zum Bewußt:

feyn und zum Ausſprechen dieſes ſeines Reſultats gekommen ,

als daß er es herbeigeführt hat. Er iſt, wie erwähnt worden ,

davon ausgegangen , das Denken von jenen Feſſeln des andern

Verſtandes , der auf dem Boden der göttlichen Lehre felbft ſeine

Endlichkeiten gepflanzt hatte, und für dieß ſein wucherndes Un

kraut, die abſolute göttliche Autorität gebrauchen wollte , zu be

freien , und die Freiheit herzuſtellen , welche von der Religion der

Wahrheit errungen und zu ihrer Heimath gemacht worden . So

hat er zunächft den Frrthum und Aberglauben anzugreifen den

Billen gehabt, und was ihm wahrhaft gelungen iſt zu zer

ſtören , iſt auch nicht die Religion geweſen , ſondern jener

Vermiſchte Schriften . * 19 .



290 V . Vorrede

phariſäiſche Verſtand der über die Dinge einer andern Welt auf

Weiſe dieſer Welt klug geweſen und ſeine Klugheiten auch Re

ligionslehre nennen zu können gemeint hat. Er hat den Jrr

thum entfernen wollen , nur um der Wahrheit Raum zu

machen ; er hat ewige Wahrheiten geſucht und anerkannt, und

die Würde des Menſchen noch darcin geſegt, daß für ihn , und

für ihn allein , nicht für das Thier, foldeWahrheiten find.

In dieſer Abſicht ſollen dieſe Wahrheiten das Feſte und Ob

jektive gegen die ſubjektive Meinung und die Triebe des Gefühls

feyn , und das Meinen wie die Gefühle weſentlich der Einſicht

der Vernunft gemäß und unterworfen und durch ſie geleitet ſeyn,

um eine Berechtigung zu haben .

Die konſequente und felbftftändige Entwi& lung des

Princips des Verſtandes führt aber dahin , alle Beſtimmung und

damit allen Inhalt nur als eine Endlichkeit zu faſſen , und ſo

die Geſtaltung und Beſtimmung des Göttlichen zu vernichten .

Durch dieſe Ausbildung iſt die objektive Wahrheit, die das

Ziel ſeyn Yollte, mehr bewußtlos zu der Dünne und Dürre her

abgebracht worden , welche nun von der kantiſchen Philoſophie

nur zum Bewußtſeyn gebracht und als die Beſtimmung des

Ziels der Vernunft ausgeſprochen zu werden nöthig hatte.

Demnach ift von dieſer die Identität des Verſtandes als

das höchſte Princip, als das legte Reſultat wie für das Erken

nen ſelbſt, fo für ſeinen Gegenſtand, angegeben worden, das

Leere der atomiftiſchen Philoſophie, Gött beſtimmungslos, ohne

alle Prädikate und Eigenſchaften , in das Jenſeits des Wif

fens hinaufgeſegt, oder vielmehr zur Inhaltsloſigkeit berabgeſet

Dieſe Philoſophie hat dieſem Verſtande das richtige Bewußt

ſeyn über ſich gegeben , daß er unfähig ſey , Wahrheit zu erken

nen ; aber indem ſie den Geift nur als dieſen Verſtand auffaßte,

bat fie es zum allgemeinen Saße gebracht, daß der Menſch von

Gott, – und als ob es außer Gott überhaupt abſolute Gegen

ftände und eine Wahrheit geben könnte – überhaupt von dem ,
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was an fid ift, nichts wiſſen könne. Wenn die Religion die

Ehre und das Heil des Menſchen darein feßt, Gott zu erkennen ,

und ihre Wohlthat darein , ihm dieſe Erkenntniß mitgetheilt und

das unbekannte Weſen Gottes enthüllt zu haben , ſo iſt in dies

fer Philoſophie im ungeheuerſten Gegenſaße gegen die Religion ,

der Geift zu der Beſcheidenheit des Viehs, als zu ſeiner höchſten

Beſtimmung, verkommen , nur daß er unſeliger Weiſe den Vor

zug beſige, noch das Bewußtſeyn über dieſe feine Unwiſſenbeit

zu haben ; wogegen das Bieb in der That die viel reinere, wahr

hafte, nämlich die ganz unbefangene Beſcheidenheit der Unwiſſen

heit befißt. Dieß Reſultat darf man ann wohl dafür anſehen ,

daß es mit weniger Ausnahme allgemeines Vorurtheil unſerer

Bildung geworden iſt. Es hilft nichts , die kantiſche Philofophic

widerlegt zu haben , oder ſie zu verachten ; die Fortſchritte und

Einbildungen von Fortſchritten über ſie hinaus, mögen fich ſonſt

auf ihre Weiſe viel zu thun gemacht haben ; fie find nur dies

ſelbe Weltweisheit, wie jene, denn ſie leugnen dem Geifte die

Fähigkeit und die Beſtimmung zur objektiven Wahrheit.

Das andere hiemit unmittelbár zuſammenhängende Prin

cip dieſer Weisheit ift, daß der Geiſt, indem er freilich erkennend,

aber die Wahrheit ihm verſagt iſt , es nur mit Erſcheinungen ,

mit Endlichkeiten zu thun haben kann . Die Kirche und die

Frömmigkeit haben häufig die weltlichen Wifſenſchaften für ver

dächtig und gefährlich , ja oft für feindſelig gegen ſie gehalten ,

und dieſelben dafür angeſehen , daß ſie zum Atheismus führen . Ein

berühmter Aftronom foll geſagt haben , er habe den ganzen

Himmel durchſucht, und keinen Gott darin finden können . In

der That geht die weltliche Wifſenſchaft : auf Erkennen des

Endlichen ; indem ſie in das. Innere deffelben hineinzuſteigen

fich , bemüht, find Urſachen und Gründe das. Legte , bei welchem

fie fich beruhigt. Aber dieſe Urſachen und Gründc find.weſent

lich ein dem zu Erklärenden . Analoges , und darum find es

gleichfalls nur 'endliche Kräfte, welche in ihren Bereich fallen .

19 *
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Wenn nun gleich dieſe Wiffenſchaften ihre Erkenntniffe nicht

zur Kegion des Ewigen , - welches mehr als nur ein Ueber

ſinnliches ift, (denn auch jene Urſachen und Kräfte, das Innere,

welches vom reflektirenden Verſtande erzeugt und auf ſeine Weiſe

erkannt wird , find nicht ein Sinnliches ) – hinüber führen , da

fie nicht das Geſchäft dieſer Vermittlung haben , ſo iſt doch die

Wiſſenſchaft des Endlichen durch nichts abgehalten , eine götts

liche Sphäre zuzugeben . Gegen eine ſolche höhere Sphäre liegt

es für fich ganz nahe, dasjenige, was nur durch die Sinne und

die verſtändige Reflexion in das Bewußtſeyn kommt, für einen

Inhalt anzuerkennen , der nichts an und für ſich , der nur Er

fcheinung ift. Aber wenn auf die Erkenntniß der Wahrheit

überhaupt Verzicht geleiſtet iſt, dann hat das Erkennen nur

Einen Boden , den Boden der Erſcheinung. Auf diefem

Standpunkte kann es auch in den Bemühungen der Erkenntniß

mit einer von ihr ſonſt als göttlich anerkannten Lehre nicht um

die Lehre ſelbſt, ſondern allein um die äußerliche Umgebung

derſelben zu thun ſeyn. Die Lehre für fich bleibt außer dem

Intereſſe der geiſtigen Thätigkeit und es kann nichteine Einſicht,

ein Glaube und Ueberzeugung von derſelben geſucht werden ,

denn ihr Inhalt iſt als das Unerreichbare angenommen . So

muß die Beſchäftigung der Intelligenz init den Lehren der Re

· ligion fich auf ihre erſcheinenden Seiten beſchränken , fich auf

die äußerlichen Umſtände werfen , uud das Intereſſe einem Hi

ftoriſchen werden , einem ſolchen , wo der Geiſt es mit Ver

gangenheiten , einem von ſich Abgelegenen , zu thun hat, nicht

Telbft darin präſent ift. Was die ernſthafte Bemühung

der Gelehrſamkeit, des Fleißes , des Scharfſinns u. f. f. heraus

bringt, wird gleichfalls Wahrheit genannt, und ein Meer folcher

Wahrheiten zu Tage gefördert und fortgepflanzt; aber dieß find

nicht Wahrheiten der Art, wie ſie der ernfte Geift der Religion

für ſeine Befriedigung fordert.

. : Wenn nun das, was dieffeits iſt, und Gegenwart
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für den Geiſt hat, dieſes breite Reich des Eiteln und Erſcheis

nenden iſt, das aber , was an und für fich iſt, dem Geiſte ent

rütt, und ein leeres Jenſeits für ihn iſt, wo findet er noch eis

nen Ort, in welchem ihm das Subſtantielle begegnete, das Ewige

an ihn käme , und er zur Einigkeit damit , zur Gewißheit und

dem Genuſſe derſelben gelangen könnte ? Es iſt nur die Re

gion des Gefühls , wohin fich der Trieb zur Wahrheit flüchs

ten kann. Das Bewußtſeyn vermag das Gehaltvolle, vor der

Reflerion nicht Wankende nur noch in der eingehüllten Weiſe

der Empfindung zu ertragen. Dieſe Form erinangelt der Ge

genftändlichkeit und der Beſtimmtheit, die das Wiffen und der

ſeiner bewußte Glauben erfordert , die aber der Verftand zu

nichte zu machen gewußt hat, vor welcher eben wegen dieſer Ges

fahr die Religioſität fich nur fürchtet und deswegen in dieſe

Einbüllung zurückzieht, welche dem Denken keine Seite zum

dialektiſchen Angriff darzubieten ſcheint. In folcher Religioſität,

wenn ſie aus ächtem Bedürfniſſe hervorgeht, wird die Seele den

verlangten Frieden finden , indem fie durch die Intenſität und

Innerlichkeit das zu ergänzen beſtrebt iſt, was ihr an Inhalt

und Ertenſion des Glaubens abgeht.

Es muß aber noch als das dritte allgemeine Vorur

theil die Meinung angeführt werden, daß das Gefühl die wahrs

hafte und ſogar einzige Form rey , in welcher die Religiofität

ihre Aechtheit bewahre.

Unbefangen iſt zunächſt dieſe Religioſität nicht mehr. Der

Geiſt fordert überhaupt, weil er Geiſt iſt, daß was in dem Ge

fühle iſt , für ihn auch in der Vorſtellung vorhanden fer , der

Empfindung ein Empfundenes entſpreche, und die Lebendigkeit

der Empfindung nicht eine bewegungsloſe Koncentration bleibe,

fondern zugleich eine Beſchäftigung mit objektiven Wahrheiten

und dann , was in einem Kultus geſchicht, eine Ausbreitung zu

Hand! en fey , welche ſowohl die Gemeinſamkeit der Geifter

in der Religion, beurkunden , als auch, wie die Beſchäftigung
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mit den Wahrheiten , die religiöſe Empfindung nähren und in

der Wahrheit erhalten , und ihr den Genuß derſelben gewähren .

Aber ſolche Ausdehnung zu einem Stultus wie zu einem Umfange

von Glaubenslebren verträgt ſich nicht mehr mit der Form des

Gefühls ; vielmehr iſt die Religioſität in der hier betrachteten

Geſtalt aus der Entwi& lung und Objektivität zum Gefühle ge

flohen , und hat dieſes polemiſch für die ausſchließende oder über

wiegende Forin erklärt.

Hier iſt es denn , wo die Gefahr dieſes Standpunkts , und

fein Umſchlagen in das Gegentheil deſſen , was die Religioſität

in ihm ſucht, den Anfang nimmt. Dies iſt eine Seite von

größter Wichtigkeit, welche nur kurz noch zu berühren iſt; wobei

ich mich , ohne in die Natur des Gefühls. hier weiter eingeben

zu können , nur auf das Augemeinſte berufen muß. Es kann

kein Zweifel dagegen Statt finden , daß das Gefühl ein Boden

iſt , der für ſich unbeſtimmt, zugleich das Mannigfaltigfte und

Entgegengeſegteſte in ſich ſchließt. Das Gefühl für ſich ift die

natürliche Subjektivität , ebenſo wošl fähig gut zu ſeyn , als

böſe , fromm zu ſeyn , als gottlos. Wenn daher , nachdem vor

mals die ſogenannte Vernunft (was aber in der That der end

liche Verſtand und deſſen Räſonnement war ) zum Entſcheiden

den ſowohl über das, was ich für wahr halten , als was mir

Grundfat für das Handeln ſeyn ſoll, gemacht worden war, nun

das Gefühl es ſeyn ſoll, aus welchem die Entſcheidung, was ich

ſey und was mir gelte , hervorgehen ſoll, ſo iſt auch noch der

Schein von Objektivität verſchwunden , der wenigſtens im Prin

cip des Verſtandes liegt ; denn nach dieſem ſoll das , was mir

gelten fou , doch auf einem allgemein gültigen Grunde, auf et

was, das an und für ſich Tey , beruhen . Noch beſtimmter aber

gilt in aller Religion , wie in allein fittlichen Zuſammenleben

der Menſchen , in der Familie wie im Staate , das an und für

ſich ſeyende Göttliche, Ewige, Vernünftige, als ein objektives

Gefeß , und dies Objektive ſo als das Erfte , daß das Ge:
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fühl durch daſſelbe allein ſeine Haltung , allein ſeine wahrhafte

Richtung bekomme. Die natürlichen Gefühle rollen vielmehr

durch die Lehren und die Uebung der Religion und durd die

feften Grundſäße der Sittlichkeit beſtimmt, berichtigt, gereinigt,

und aus dieſen Grundlagen foucrft in das Gefühl gebracht

werden , was daſſelbe zu einem richtigen , religiören , mora

liſchen Gefühle macht.

„ Der natürliche Menſch vernimmt nichts vom Geiſte

Gottes und kann es nicht erkennen , denn es muß geiftlich ge

richtet ſeyn.“ Der natürliche Menſch aber iſt der Menſch in

feinen natürlichen Gefühlen , und dieſer iſt es , der nach der

Lehre der Subjektivität zwar nichts erkennen , aber allein es ſeyn

fou , der , wie er als natürlicher Menſch iſt , den Geiſt Gottes -

vernehme. Unter den Gefühlen des natürlichen Menſchen be

findet ſich freilich auch ein Gefühl des Göttlichen , ein anderes

jedoch iſt das natürliche Gefühl des Göttlichen , ein anderes der

Geiſt Gottes. Aber welche andere Gefühle finden ſich nicht noch

in der Menſchen Herz? Selbft daß jenes natürliche Gefühl ein

Gefühl des Göttlichen ſey , liegt nicht im Gefühle als natür

lighein ; das Göttliche iſt nur im und für den Geiſt, und der

- Geiſt iſt dieß , wie oben geſagt worden , nicht ein Naturleben ,

ſondern ein Wiedergeborner zu ſeyn . Sou das Gefühl die

Grundbeſtimmung des Weſens des Menſchen ausmachen , ſo ift

er dem Thiere gleichgefeßt, denn das Eigene des Thieres ift es ,

das, was ſeine Beſtimmung iſt, in dem Gefühle zu haben , und

dem Gefühle gemäß zu leben . Gründet ſich die Religion im

Menſchen nur auf ein Gefühl, ſo hat folches richtig keine wei

tere Beſtimmung , als das Gefühl ſeiner Abhängigkeit

zu ſeyn , und ſo wäre der Hund der beſte Chriſt, denn er trägt

· dieſes am ftärkſten in fich , und lebt vornehmlich in dieſem Ge

fühle. Auch Erlöſungsgefühle hat der Hund, wenn ſeinem Hun

ger durch einen Knochen Befriedigung wird. Der Geift hat

hat aber in der Religion vielmehr feine Befreiung und das Ges
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fühl feiner göttlichen Freiheit; nur der freie Geift hat Religion

und kann Religion haben ; was gebunden wird in der Religion,

iſt das natürliche Gefühl des Herzens , die beſondere Subjekti

vität; was in ihr frei wird, und eben damit wird, iſt der Geiſt.

In den ſchlechteſten ' Religionen , und dies find ſolche, in welchen

die Knechtſchaft und damit der Aberglaube am mächtigſten iſt,

ift für den Menſchen in der Erhebung zu Gott der Ort , wo

er feine Freiheit, Unendlichkeit, Augemeinheit, — d . i. das Hö

here, wa's nicht aus dem Gefühle als ſolchem , ſondern aus dem

Geiſte ſtammt, – fühlt, anſdaut, genießt.

Wenn man von religiöſen , fittlichen u. f. f. Gefühlen ſpricht,

fo wird man freilich ſagen müſſen , daß dieß ächte Gefühle ſeyen ;

und wenn dann (wie wir von da aus auf dieſen Standpunkt

gekommen ſind das Mißtrauen oder vielmehr die Verachtung

und der Haß des Denkens, — die Miſologie, von welcher ſchon

Plato ſpricht , – hinzugekommen iſt, ſo liegt es nahe bei der

Hand, in die Gefühle für ſich das Aechte und Göttliche zu regen .

Es wäre, beſonders zunächſt in Beziehung auf die chriſtliche Re

ligion , freilich nid)t nothwendig, für den Urſprung der Religion

und Wahrheit nur eine Wahl zwiſchen Verſtand und Gefühl

zu ſehen , und man muß das , was die chriſtliche Religion für.

ihre Quelle angiebt, die höhere göttliche Offenbarung, bereits

beſeitigt haben , um auf jene Wahl beſchränkt zu feyn, und dann

nach Verwerfung des Verſtandes , ferner des Gedankens über

haupt, eine chriftliche Lehre auf Gefühle gründen zu wollen . -

Wenn aber überhaupt das Gefühl der Siß und die Quelle des

Wahrhaftigen ſeyn ſoll, ſo überſteht man dieſe weſentliche Na

tur des Gefühls , daß es für ſich eine bloße Form , für ſich

unbeſtimmt iſt, und jeden Inhalt in fich haben kann . Es iſt

Nichts, was nicht gefühltwerden kann, und gefühlt wird. Gott,

Wahrheit, Pflicht wird gefühlt, das Böſe , die Lüge , Unrecht

ebenſo ſehr ; alle menſchlichen Zuſtände und Verhältniſſe werden

gefühlt; alle Vorſtellungen des Verhältniſſes ſeiner ſelbſt zu gei
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ftigen und natürlichen Dingen werden Gefühle. Wer wollte es

verſuchen , alle Gefühle , vom religiöſen Gefühle, Pflichtgefühle,

Mitleiden an , u. f. f. zum Neide , Haß , Hochmuth , Eitelkeit,

u. f. f. Freude, Schmerz, Traurigkeit, u. fo fort zu nennen und

aufzuzählen . Schon aus der Verſchiedenheit , noch mehr aber

aus dem Gegenſaße und Widerſpruche der Gefühle ; läßt auch

für das gewöhnliche Denken , der richtige Schluß fich machen ,

daß das Gefühl etwas nur Formelles iſt, und nicht ein Princip

für eine wahrhafte Beſtimmung ſeyn kann. Ferner iſt ebenſo

richtig zu ſchließen , daß , indem das Gefühl zum Princip ge

macht wird, es nur darum zu thun ift, dem Subjekte zu über

laſſen , welche Gefühle es haben will; es iſt die abſolute Un

beftimmtheit, welche das Subjekt fich als Maaßſtab und Bes

rechtigung giebt, d. h. die Willkür und das Belieben, zu feyn und

zu thun, was ihm gefällt, und ſich zum Orakel deſſen zu machen,

was gelten , was für Religion , Pflicht, Recht, edel gelten roll.

Die Religion , wie Pflicht und Recht, wird und ſoll auch

Sache des Gefühls werden, und in das Herz einkehren, wie auch

die Freiheit überhaupt ſich zum Gefühle herabſenkt, und im

Menſchen ein Gefühl der Freiheit wird. Allein ein ganz An

deres ift es, ob ſolcher Inhalt, wie Gott, Wahrheit, Freiheit aus

dem Gefühle geſchöpft, ob dieſe Gegenſtände das Gefühl zu ih

rer Berechtigung haben ſollen , oder ob umgekehrt folcher objekti

ver Inhalt als an und für fich gilt , in Herz und Gefühl erft

einkehrt, und die Gefühle erſt vielmehr wie ihren Inhalt, ſo ihre

Beſtimmung , Berichtigung und Berechtigung von demſelben er:

halten. Auf dieſen Unterſchied der Stellung kommt

Alles an. Auf ihm beruht die Abſcheidung alter Rechtlichkeit

und alten Glaubens , wahrhafter Religioſität und Sittlichkeit,

welche Gott , Wahrheit und Pflicht zu dem Erfen macht,

von der Verkehrtheit, dein Eigendünkel und der abſoluten Selbſt

fucht, welche in unſerer Zeit aufgegangen, und den Eigenwillen,

das eigne Meinen und Belieben zur Regel der Religiofität und
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des Rechten macht. Gehorſam , Zucht, Glaube im alten Sinne

des Worts , Ehrfurcht vor Gott und der Wahrheit , find die

Empfindungen , welche mit der erſteren Stellung zuſammenhän

gen und aus ihr hervorgehen , Eitelkeit , Eigendünkel , Seichtig

keit und Hochmuth , die Gefühle, welche aus der zweiten Stel

lung bervorgehen , oder es find vielmehr dieſe Gefühle des nur

natürlichen Menſchen , aus welchen dieſe Stellung entſpringt.

Die bisherigen Bemerkungen wären geeignet , den Stoff

für eine weitläufige Ausführung zu geben , welche ich Iheils

von einigen Seiten deſſelben anderwärts ſchon gemacht, Theils

aber iſt zu einer ſolchen hier der Ort nicht. Sie mögen nur

Erinnerungen an die angeregten Geſichtspunkte ſeyn , um das

jenige näher zu bezeichnen , was das Uebel der Zeit und da

mit was ihr Bedürfniß ausmacht. Dieſes Uebel , die zu :

fälligkeit und Willkür des ſubjektiven Gefühls und

feines Meinens , mit der Bildung der Reflerion verbun

den , welche es fich erweiſt, daß der Geift des Wiffens von

Wahrheit unfäbig rey , ift von alter Zeit her Sophifte

rei genannt worden . Sie iſt es , die den Spişnamen der

Weltweisheit , den Herr Friedr. von Schlegel neuerlichft wie

der hervorgeſucht hat , verdient ; denn fie iſt eine Weisheit in

und von demjenigen , was man die Welt zu nennen pflegt,

von dem Zufälligen, Unwahren, Zeitlichen ; ſie iſt die Eitelkeit,

welche das Eitle , die Zufälligkeit des Gefühls und das Belie

ben des Meinens zum abſoluten Principe deſſen , was Recht

und Pflicht, Glaube und Wahrheit fey , erhebt. Man muß frei

lich oft dieſe fophiftiſchen Darſtellungen Philofophie nennen hö

ren ; doch widerſpricht nun auch ſelbſt dieſe Lehre der Anwen

duug des Namens von Philoſophie auf ſie , denn von ihr kann

man häufig hören , daß es mit der Philoſophie nichts

fey . Sie hat Recht, von der Philoſophie nichs wiffen zu wol

len ; ſte ſpricht damit das Bewußtſeyn deſſen aus , was ſie in

der That will und ift. Von je iſt die Philoſophie im Streite

1
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gegen die Sophiftit geweſen ; dieſe kann aus jener nur die fors

melle Waffe, die Bildung der Reflerion, nehmen, hat aber am

Inhalte nichts Gemeinſchaftliches mit ihr, denn fie iſt eben dies,

alles Objektive der Wahrheit zu fliehen . Auch der andern Quelle

der Wahrheit , wie die Wahrheit Sache der Religion ift, der

beiligen Schriften der Offenbarung kann fie fich nicht bedienen,

um einen Inhalt zu gewinnen ; denn dieſe Lehre anerkennt teis

nen Grund , als die eigene Eitelkeit ihres Dafürhaltens und

Offenbarens.

Was , aber das Bedürfniß der Zeit betrifft , ſo ergiebt

fich , daß das gemeinfchaftliche Bedürfniß der Religion

und der Philofophie , auf einen fubftantiellen , objet

tiven Inhalt der Wahrheit geht. Wie die Religion von

ihrer Seite und auf ihrem Wege ihrem Inhalte wieder Anſehen,

Ehrfurcht und Autorität gegen das beliebige Meinungsweſen

verſchaffe, und ſich zu einem Bande von objektivem Glauben,

Lehre , auch Kultus herſtelle, dieſe Unterſuchung für ſich von ſo

weitreichender Natur , müßte zugleich den empiriſchen Zuſtand

der Zeit nach ſeinen vielfachen Richtungen in gründliche Rücks

ficht nehmen , und daher wie hier nicht an ihrem Orte , auch

überhaupt nicht bloß philoſophiſcher Art ſeyn. An einem Theile

des Geſchäfts , dieß Bedürfniß zu befriedigen , treffen aber die

beiden Sphären der Religion und der Philoſophie zuſammen.

Denn dieß kann wenigſtens erwähnt werden , daß die Entwicks

lung des Geiftes der Seiten es herbeigeführt hat, daß dem Bes

wußtſeyn das Denken , und die Weiſe der Anficht, welche

mit dem Denken zuſammenhängt, zu einer unabweislichen

Bedingung deffen geworden iſt, was es für wahr gelten

laſſen und anerkennen ſou .. Es iſt hier gleichgültig auszumachen,

in wie weit es nur ein Theil der religiöfen Gemeinde ſeyn

möchte , 'welcher ohne die Freiheit des denkenden Geiſtes nicht

mehr zu leben , d. h . nicht mehr geiſtig zu eriſtiren fähig wäre,

oder in wiefern vielmehr die ganzen Gemeinden , in denen fich
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dies höhere Princip aufgethan hat, es find, für welche nunmehr

die Form des Denkens , bis zu irgend einer Stufe entwidelt,

unerläßliche Forderung ihres Glaubens iſt. Die Entwi& lung

und das Zurückgehen auf die Principien iſt ſehr vieler Stufen

fähig ; denn das Denken kann , um ſich populär auszudrüden,

darein geſegt werden , beſondre Fälle, Säße u. f. f. auf einen

immanenten allgemeinen Sag zurüdzuführen, welcher re

lativ der Grundfaß für jenen im Bewußtſeyn davon abhän

gig gemachten Stoff ift. Was ſo auf einer Stufe der Ent

widlung des Gedankens ein Grundſaß, ein legtes Feftes ift,

das bedarf für eine andere Stufe wieder weiterer Zurückführung

auf noch allgemeinere tiefere Grundjäße. Die Grundfäße aber

ſind ein Inhalt , den das Bewußtſeyn feft in der Ueberzeugung

bält, ein Inhalt, dem ſein Geiſt das Zeugniß gegeben, und der

nun ungetrennt vom Denken und von der eigenen Selbſtheit

ift. Sind die Grundfäße dem Raifonnement preisgegeben , ſo

ift der oben bemerkte Abweg geöffnet, auf dem daſſelbe die ſubjektive

Meinung und Willkür an die Stelle von Grundſägen ſtellt,

und fich zur Sophifterei fteigert.

Die Art und Weiſe der Ueberzeugung aber , welche in der

Religion Statt findet , kann in der Geſtalt deſſen , was eigen

thümlich Glauben heift, ſtehen bleiben, wobei nur nicht außer

Acht zu laſſen iſt, daß auch der Glaube nicht als etwas Aeußer

liches, mechaniſch Einzugebendes vorgeftellt werden darf, ſondern

damit er lebendig und keine Knechtſchaft fey , weſentlich des

Zeugniſſes von dem inwohnenden Geiſte der Wahrheit bedarf,

und ins eigene Herz eingeſert worden ſeyn muß. Wenn aber

in das religiöſe Bedürfniß das Clement der Grundſäge einges

drungen iſt, ſo ift jenes Bedürfniß nun ungetrennt von dem

Bedürfniſſe und der Thätigkeit des Gedankens, und die Religion

erfordert nach dieſer Seite eine Wiſſenſchaft der Religion,

eine Theologie. Was in dieſer mehr iſt, oder nur in ihr

mehr zu ſeyn verdient , als die allgemeine, jedem Mitgliede
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jedweder Bildung zugehörige Kenntniß der Religion , das hat

dieſe Wiſſenſchaft mit der Philoſophie gemein. So hat fich

im Mittelalter die fcholaftiſche Theologie erzeugt , – eine

Wifſenſchaft, welche, die Religion nach der Seite des Dentens

und der Vernunft ausgebildet und fich bemüht hat, die tiefſten

Lehren der geoffenbarten Religion dentend zu erfaffen .' Gegen

die erhabene Richtung ſolcher Wiſſenſchaft iſt diejenige Weiſe

der Theologie ſehr zurüt, die ihren wiſſenſchaftličen Unterſchied

von der allgemeinen Religionslehre bloß in das geſchichtliche

Element feßt, welches fie in ſeiner Breite und Länge, in ſeinen

grenzenloſen Einzelnheiten zu der Religion hinzufügt. Nur der

abſolute Inhalt der Religion iſt weſentlich ein Gegenwärtiges ,

und darum nicht in dem äußerlichen Zuſaß des gelehrten Ge

fchichtlichen , ſondern nur in der vernünftigen Erkenntniß jenes

Inhalts kann der Geiſt das weitere ihm Gegenwärtige und Freie

finden , durch welches ſein ewiges Bedürfniß , zu denken und hie

mit die unendliche Form dem unendlichen Inhalte der Religion

hinzuzufügen , befriedigt wird.

Mit dem Vorurtheil, mit welchem das Philoſophiren über

den Gegenftand der Religion in unſerer Zeit zu kämpfen hat,

nämlich daß das Göttliche nicht begriffen werden könne, daß

vielmehr fogar der Begriff und das begreifende Erkennen Gott

und die göttlichen Eigenſchaften in das Gebiet der Endlichkeit

berabſeße und eben damit vielmehr vernichte , - mit dieſem

Vorurtheile hatte glüdlicher Weiſe die ſcholaſtiſche Theologie noch

nicht zu kämpfen ; die Ehre und Würde der denkenden Erkennt

niß war ſo ſehr nicht herabgeſegt, im Gegentheil wie unangeta

ftet, ſo noch unbefangen gelaſſen . Es war nur die neuere Phi

loſophie ſelbſt, welche ihr eigenes Element, den Begriff, ſo ſehr

mißverſtand und ihn in dieſen Mißkredit brachte. Sie hat die

Unendlichkeit deſſelben nicht erkannt, und die endliche Reflerion,

den Verſtand , damit verwechſelt; ſo ſehr, daß nur der Verſtand

denken , die Vernunft aber nicht denken , ſondern nur unmittelbar
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wiffen , d . i. nur fühlen und anſchauen , ſomit nur finnlich foll

wiffen können . .

: Die ältern griechiſchen Dichter gaben von der göttlichen

Gerechtigkeit die Vorſtellung, daß die Götter das fich Erhebende,

das Glückliche, das Ausgezeichnete anfeinden und es herabfeßen .

Der reinere Gedanke von dem Göttlichen hat dieſe Vorſtellung

vertrieben , Plato und Ariftoteles lehren , daß Gott nicht nei

difch iſt , und die Erkenntniß ſeiner und der Wahrheit den

Menſchen nicht vorenthält. Was wäre es denn anders als

Neid , wenn Gott das Wiſſen von Gott dem Bewußtfeyn ver's

ſagte; er hätte demſelben fomit alle Wahrheit verſagt, denn

Gott iſt allein das Wahre ; was fonſt wahr iſt und etwa kein

göttlicher Inhalt zu ſeyn ſcheint, ift nur wahr , inſofern es in

ihm gegründet iſt, und aus ihm erkanntwird , das Uebrige daran

iſt zeitliche Erſcheinung. Die Erkenntniß Gottes , der Wahrheit ,

ift allein das den Menſchen über das Thier. Erhebende, ihn

Auszeichnende , und ihr Beglückende, oder vielmehr. Beſeligende ,

nach Plato und Ariſtoteles , wie nach der chriſtlichen Lehre.

" Es ift die ganz eigenthümliche Erſcheinung dieſer Zeit, auf

der Spige ihrer Bildung zu jener alten Borſtellung zurüdge

tehrt zu ſeyn, daß Gott das Unmittheilende ſey , und ſeine Na

tur dem menſchlichen Geiſte nicht offenbare. Dieſe Behauptung

von dem Neide Gottes muß innerhalb des Kreiſes der chriſtlichen

Religion um ſo mehr auffallen , als dieſe Religion nichts ift

und feyn will, als die Offenbarung deſſen , was Gott iſt,

und die chriſtliche Gemeinde nichts ſeyn ſoll, als die Geineinde,

in die der Geift Gottes gefandt und in welcher derſelbe, – der

eben , weil er Geiſt, nicht Sinnlichkeit und Gefühl , nicht ein

Borſtellen von Sinnlichem , ſondern Denken , Wiffen , Erkennen ,

und weil er der göttliche, heilige Geift ift, nur Denken , Biffen

und Erkennen von Gott iſt, - die Mitglieder in die Erkennt

niß Gottes teitet. Was wäre die chriftliche Gemeindenoch , ohne

dieſe Erkenntniß ? was, iſt eine Theologie ohne Erkenntniß Gots
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tes ? Eben das , was eine Philofophie ohne dieſelbe ift , ein tö

nend Erz und eine klingende Schelle!

Indem mein Freund , der mit nachftehender Schrift fich

dem Publikum zum erſtenmale vorſtellt, gewünſcht hat, daß ich

derſelben ein Vorwort voranſchiden möge, ſo mußte fich mir da

bei die Stellung zunäduft vor Augen bringen, in welche ein ſolcher

Verſuch , wie eine ſpekulative Betrachtung der Religion ift, zu

deinjenigen tritt , dem er auf der Oberfläche der Zeit zunächſt

begegnet. Ich glaubte in dieſem Vorworte den Verfaſſer ſelbſt

daran erinnern zu müffen , welche Aufnahme und Gunft er fich

von einem Zuſtande zu verſprechen habe, wo dasjenige, was fich

Philoſophie nennt, und wohl den Plato ſelbſt immer im Munde

führt, auch keine Ahnung von dem mehr bat , was die Natur

des ſpekulativen Denkens , der Betrachtung der Idee, ift - wo

in Philoſophie wie in Theologie , die thieriſ dhe unwiſſen

beit von Gott , und die Sophifterei dieſer unwiffen

beit , welche das individuelle Gefühl und das ſubjektive Mei- .

nen , an die Stelle der Glaubenslehre wie der Grundfäße der

Rechte und der Pflichten feßt, das große Wort führt, - wo

die Schriften von chriſtlichen Theologen wie eines Daub und

M arheineke, welche noch die Lehre des Chriſtenthums wie

das Recht und die Ehre des Gedankens bewahren, und Schrif

ten , worin die Grundfäße der Vernunft und Sittlichkeit gegen

die den ſittlichen Zuſammenhalt der Menſchen und des Staats

wie die Religion zerſtörenden Lehren , vertheidigt und durch den

Begriff begründet werden , die ſchnödefte Verunglimpfung der

Seichtigkeit und des übeln Willens erfahren .

Was aber meines Freundes eigene Tendenz bei der Abfaf

ſung ſeiner Abhandlung geweſen , kann ich nicht beſſer als mit

deſſen Worten ſagen ; er ſchrieb mir darüber in einem Briefc

vom 25. Jan. d . 1. J. Folgendes :

„Mein Buch hat jeßt eine ganz andere Geftalt gewonnen,

, als es in dem Ihnen zugeſandten Manuſcripte hatte und ha
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,,ben konnte ; und wird, wie ich hoffe, Sie jest mehr anſprechen .

„ Daſſelbe iſt aus dem Bedürfniffe meines Geiſtes fo eigentlich

„ hervorgegangen . Denn von Jugend auf war die Religion

„ (keine Frömmelei) mir immer das Höchſte und Heiligſte, und

„ ich hielt fie für wahr, aus dem ganz einfachen Grunde , weil

„ der Geift des Menſchengeſchlechts in dieſer Hinſicht fich nicht

„ täuſchen läßt. Die Wiſſenſchaft nahm mir aber das vorſtel

„ lende Element, in welchem ich die Wahrheit zu ſchauen ge

„wohnt war, und was war natürlicher , als daß ich die durch

„ die Wiſſenſchaft in mir bewirkte höchſte Entzweiung und höchſte

„ Verzweiflung aufzuheben , und ſo in dem Elemente des Diſſens

„ die Verſöhnung zu gewinnen bemüht war. Dann ſagte ich zu

„mir ſelber : kann ich das, was in dem Chriſtenthum als die

„abſolute Wahrheit vorliegt, nicht durch die Philoſophie in der

„ reinen Form des Wiſſens begreifen , ſo daß die Idee ſelber

„ dieſe Form ift, ſo will ich nichts mehr von aller Philoſophie

-„ wiffen . – Åber dann muß die Wiffenſchaft (fuhr ich weiter

ufort) wie ſie ſich als chriftliche Philoſophie in der neuern Zeit

„ entwickelt hat, felbſt das höchſte Erzeugniß des Chriſtenthums

„ feyn , und ſo wurde dieſe Unterſuchung, die ich in dem Buche '

„ ausgeführt habe, meine Aufgabe, welche ich denn von Seiten

„ der Religion zu meiner Beruhigung und damit zur Anerkens

„nung der Wiſſenſchaft zu löſen beſtrebt geweſen bin.“

Berlin , am Oſtertage 1822.

Vegel.
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1 . Hede bei der Promotion des Dr. Koſe.

Den 4. Decbr 1829 .

Et iam profligatis tam strenue adversariis tuis, et disser

tatione tua fortiter defensa atque confirmata , quod

specimen eruditionis tuae ad ea specimina accedit, quibus

ordini philosophico comprobasti, te scientiae , quam tibi

colendam sumsisti, non solum maxima cum fide et in

dustria addiscendae operam dedisse , sed etiam iam in

perficienda illa et ulterius , quam ipsam tibi traditam ac

cepisti, provebenda, cum solertia et acumine te versari,

meum nunc est, tibi, doctissime candidate, de his omnibus

tam feliciter perfectis ex animo, congratulari. Atque hoc

quidem tum ex autoritate ordinis nostri, tum etiam ex

animi mei propria sententia facio. Quamvis enim opinio

quaedam vulgus pervadat, ab ea ratione, qua tu scientiam

mineralogicam excoluisti atque adauxisti, non solum diver

sam esse , sed etiam alienam philosophicam cognoscendi

et sciendi rationem ; diversam quidem concedo esse utram

que , sed tantum ex mea sententia abest , ut sibi repu

gnent, ut potius philosophia ipsa ex illo studii modo, quo

tu scientiam aggressus es , fructum percipiat , imo illum ut

1

1
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sibi necessarium postulet. Inde ab antiquitate quidem

sibi opposita iudicantur , quae 'sensibus obnoxia sint sen

sibusque cognoscantur, et ea , quac a mente in se ipsam

reversa percipiantur ; deinde vero etiam sibi plane op

posita habentur illa , quae ex observatione atque experi

entia sciamus et ea, quae ex ratione hauriamus; nec raro

alteri cognoscendi modo ab altero maledici , alterum ab

altero contemni et despici videmus. Neque vero in solis

philosophorum et doctorum scholis sententia de repugnan

tia illa obtinet, sed ipsa etiam religione confirmatur; haec

enim praecipit , ut a sensibus rebusque fortuitis animum

avocemus, et a cupiditatibus, quae circa hoc rerum genus

versantur , voluntatem ad studium et ad amorem earum,

quae aeternae sunt et ad mentem penitiorem pertinent, con

vertamus. Quam doctrinam religioni et philosophiae commu- .

nem quamvis et nostram esse fateamur eamque ita tueamur,

ut omnes bonos honestosque viros in illa consentientes

censeamus , statuimus, istam doctrinam neutiquam re

pugnare illi consensui et amicitiae , quam inter philoso

phiam et eas scientias, quae uno vocabulo empiricae nun

cupari solent , revera oblinere reputamus. Profecto enim

recte quidem inde a primis annis docemur et exercemur, ne

sensuum fallaciis nos decipi nec ab iis illecebris, quibus ani

mum deliniunt, abripi patiamur; recte quidem a sensibus ani

mique cupiditatibus rebusqne fortuitis ad rationem, unicam

veri honestique fontem nos convertere admonemur. Si qui

dem ea quarundam scientiarum conditio foret, ut totae e sen .

sibus penderent, eas illâ , quam diximus reprobatione eoque

contemtu involvi , merito reputaremus. Haec vero non

est illarum scientiarum conditio ; neutiquam enim solo visu,

auditu, olfactu, odoratu et tactu, neque obscuris animi in .

ternis sensationibus absolvuntur neque absolvi volunt,

sed aliam eainque maiorem sibi rem proponunt. Id enim
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agunt, ut rerum modum mensuramque definitam cogno

scant, ut earum leges perennesque normas ediscant ; et

tum demum experientia aliquid constare atque confirma

tum esse censent, si illa , quae casui obnoxia et fortuita

sunt, aceurate ab eo separaverint, quo rei natura sibi con

stans absolvatur. Mensura autem legesque rerum ad men

tem pertinent, et quamvis initium cognoscendi a sensibus

et observationibus fiat, — nisi illis mentis acumen inter

naque ideae inforinatio praesideat et praeluceat, nunquam

inde aliquid generale et necessarium et quod scientiae

proficiat, redundabit. Illud autem ipsum metrum legesque

rerum proxima sunt materia philosophiae ipsius, quae qui

dem id sibi propositum habet, ut earum , quae per expe

rientiam constant leges, primum fontem cognoscat easque

ex hac sua intima origine progressas esse videat et de

monstret. Neque enim mens ipsa et ratio , nec quae ea

rum scientia est , philosophia in vacuo versantur, - quae

quidem multorum opinio est, – sed in recessu suo post

quam mens ipsam rerum omnium simplicem ideam et fon

tem intuita est atque concepit, progreditur ad ulteriorem

ideae suae determinationem , et initium huius laboris ac

definiendae rerum universitatis sibi sumit ab illa , quam

dixi, materia , qua per scientias ab eo , quod fortuitom est,

purgatá atque eum in modum excultâ, ut in usum pbilo

sophiae possit converti, non potest non gaudere camque

grato animo accipere. Laetatur itaque philosophia isto

scientiarum progressu, quo non rudis indigestaque inoles '

observationum crescat,, sed quo cognitio definitarum pro

portionum augeatur. In quo labore quum tu , doctissime

candidate iam feliciter versatus sis , eamque tuam soller

tiam ordini nostro abunde demonstraveris , non est, quod

diutius morer, industriae, sagacitatisque tuae fructum pu

blice in te conferre, teque summo in philosophia bonore
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ornare. Qui autem litleris scientiisque sese dedicat , vi

tainquc ad illas colendas augendasque dirigere se velle

publice profitetur, non solum honore a nobis afficitur,

sed res ipsa illum monet , gravia se officia suscipere at

que vero `prosequendo et litterarum utilitati totiusque

reipublicae saluti promovendae se obligare.

1



2. biede beim Antritt deg Hellitarats an der Berliner

Univerſität.

( Deu 18. Octbr. 1829. )

1

Hanc cathedram , quam vestrae , Vir excellentissime, Viri

illustrissimi, 'praenobilissimi , dignissimi, vestrae , Collegae

aestuinatissimi, praesentiae gravitate, deinde vestrà frequen

tià , Commilitones dilectissiini , et omnium ordinum audi

tores honoratissimi, circumdatam conspicio, non sine animi

commotione conscendere potui. Testes enim adestis so

lenniter traditi mihi muneris gravissimi, a collegis amicis

şimis in me collati ; quam eorum benevolentiam Regis

Augustissimi clementia ratam habere voluit.

Augetur autem commotio ista usque ad perturbatio

nem , cum exiguitatem quam ad res gerendas viribus meis

inesse scio , comparem cum officiis mihi demandatis ; per

cellit me ipsa haec necessitas , ex hoc suggestu ad vos

verba de me faciendi. Studia enim illa , quibus me pri

mum naturae indoles addixit , deinde muneris publici

officium adstrinxit , umbratilia sunt ; alienum est ab illis,

curae rerum administrandarum interesse , ita ut consuetu

dinem solitudinis potius quam talis curae facilitatem pa

rent . Dubius igitur imo anxius, primum ipsâ illâ collc

garum aestimatissimorum benevolentiâ confirmatus sum,
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cuius magnam partem esse indulgentiam , eaque veniam,

quae mihi expetenda esset , iam contineri debui putare.

Maxime deinde animum erexit ipsa rei magnitudo et

auctoritas, ad cuius regendae nomen et speciem vocatus

esse videor. Revera enim legibus regimur ; unius ingenio

et arbitrio nec opus nec ei locus est. Universitas haec

litteraria propria gaudet firmitate et spontanea valetudine ;

condita est primum et quotannis aucta regià sapientiâ at

que insigni munificentiâ, sustentata saluberrimis consiliis

et curis Viri excellentissimi , qui huic parti rerum publi

carum praeest, eorumque illustrium virorum , quorum pru

dentia et opera utitur, instructa denique doctrinâ, ingenio

et fama praestantissimorum collegarum. Itaque hoc aedi

ficium ita in se perfectum est , ut amplitudine , ád quan

illud pervenisse laetamur, non prematur , sed potius con

firmetur, ut denique tenuitatem hominis singularis tum ad

illud augendum atque promovendum, tum ad detrimentuin

ei adferendum paululum modo, aut, ut verius dicam, paene

nihil valere existimandum sit , illa autem , quae necessa

ria instituto officia magistratuum praestanda sunt , ipsam

rei magnitudinem nonnisi procul attingant , ita ut si vires

meae eis desint, illa ipsa sibi sufficiat et se tueatur.

Neque 'vero hanc rerum nostrarum rationein in pro

spera illa conditione esse positam solum reputandum mihi

erat, sed Academiam nostram propositum suâ naturâ sim

plicius habere quam alia instituta , quae ad tuendam et

augendam sanctam hominum consociationem destinata

Non enim nostrum est , debellare malignitatem

animi huinani et quae inde crimina progignuntur , neque

propulsare incommoda , quibus corpora nostra vexantur,

vita in periculum vocatur ; neque aliis malorum generi

bus occurrere, quibus fragilitas humana laborat. In pla

cida adhuc regione versamúr, in portu degimus a tempes

1

1

sunt.

1
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tatibus adhuc intacto , quibus suo omnes tempore obiici

commune fatum est, in atrio, laborum sumus, quos a pro

vectiore aetate respublica et generis humani'sors difficilis

postulant. Negotium est nobis cum iuventute ; curae no

bis sunt litterae , artes , rerum divinarum bumanarumque

scientia ; occupati sumus contemplando, docendo, praepa

randis animis ad pericula et labores futuros. Vestra om .

nino, commilitones, res est, quam agimus. De ea cum lo

cus et occasio postulet, pauca disputabo, summam reibre

viter complectens. Et quidem duo illi rei inesse video.

Unum , quod studetis, est vestrum ipsorum commodum , ut

dignam et prosperam aetatem nanciscamini, atque ea,

quae religio , respublica , doctrinae et artes proponunt

dona, in utilitatem vestram convertatis; – hoc autem ipso ,

quod vestro studio ac voluntate absolvividetur posse , alterum

continetur, illud nimirum , quod illa quae dixi, — religio ,

doctrinae, artes, deinde respublica et iustitia — ipsisunt fi

nes bonorum , suo iure consistunt et aeterna sunt , secura

adversus arbitrium nostrum , atque ita sua sponte neces

saria ,, ut quotquot sumus, nonnisi instrumentorum vicem

agamus, quibus regnum Dei, salus reipublicae, aeterna ve

ritas inanifesta reddatur, conservetur atque augeatur.

Sed eam esse harum rationum felicem et sanctam

conditionem tenendum est, ut vestrum commodum et illa

sumuna bona communi vinculo coniungantur et efficiantur.

Falso igitur, si ita res se habet, multi baec duo separant,

alii id , quod sibi utile sit, solum prosequentes, quidam ,

- quod generosi hominis esse videtur, omnem utilitatem

spernentes, veritatem tantum et interiorem animi beatita

tem sectantes.

Verum id , quod utile est, non arbitrio et casu nititur,

sed cst ipsa interna ratio rerum , quae ab ipsis rebus

aliena esse non potest, sed illis divinitus est insita, ita ut
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veritas se ipsam ad utilitatem traducat, neque esse sine

illa possit. · Uöde qui meram utilitatem persequitur, in

profanam se vanitatem proiicit, neque animi constantiam

et in rebus gerendis prudentiam et gravitatem acquirit.

Qui autem ultra omnem utilitatem sapere cupit, merisque

illis bonis, quasi a rebus humanis seiuncta sint, delectatur,

videat, ne segnitiei potius excusationem per vanam illam

speciem aucupetur, ve suo proprio potius arbitrio et in

genio, quam divina ratione, ut quae rebus humanis se in

gerit iisque se cognoscendam praebet, delectetur.

Hanc vos paucis verbis interpellandi occasionem

praetermittere nolui, etiam eam ob causam , quia consilia

quibus vos adeamus, fortuita sunt et paucis occasionibus

reposita . Scholae quidem academicae addicti ita in liber

tatem evasistis, ut vestris praesertim consiliis commissi

sitis, vestra existiinatione industriam dirigatis, ex voluntate

vestra mores vestros conformetis. Neminem fugit in ea

vitae vestrae conditione esse aliquid quod sibi repu

goare videatur, illud nimirum , indigere consilioruin et

praeceptorum , (nam illorum vos indigere ne ipsi quidem

infitiabimini), et ab iisdem immunes esse et şuo dirigi in

genio . Sunt, in iisque non imprudentes viri, qui censeant,

iuventutis arbitrio nimium tribui in instituendis moribus

suis , atque tum accuratiorein custodiam ad coercendam

protervitatem et socordiam , tum annicam , paternam inter

doctores et iuvenes necessitudinem inaxime exoptandam , .

imo legibus inducendam esse ; neque exempla unquam

deesse dolendum est, quae in documentum afferri possint,

ex libertate genitam esse licentiam et lasciviam . Nolo

autem quaestionem hanc gravissimam altius movere et per

sequi, illud tantum dico, omnium legum et institutio

num humanarum eam esse conditionem , ut vel ab iis

quae maximam laudem mereantur, nunquam id praestari

si

.

.
.
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posșit, ut nequitia penitus exstirpetur , ut criminum exem

pla plane desint. Legum autem nostrarum ratione , quae

non paucis iusto laxior videtur, id effici, quod spectant,

doctrinae , industriae, probitatis libere natum amorem

et spontaneam consuetudinem , maximo documento est

experientia et hoc certuin testimonium , quod de moribus

in academia nostra vigentibus ab aestumatissimo collega

prolatum audivimus. Libertatis enim , sine qua virtus, do

ctrina, pietas esse nequeunt , schola et mater ipsa libertas

est. Illud ipsum considerantes, commilitones , praecipuam

industriae morumque dirigendorum curam vobis permis

sam esse , diligentius de vitae vestrae et studiorum uni

versa ratione consulatis, deinde persuasum habeatis , di

sciplinam morum , quantum ad magistratus universitatis

attinet, nunquam remissius exercitum iri, quam optimo suc

cessu ad hoc usque tempus gesta fuerit. Sed et alia sunt,

eaque maxima incitamenta virtutis et industriae, inter quae

ea paucis refero , quae sedi academiae ipsi debentur, unde

illud colligitur , prudentissime non in solitario quodam

loco, sed in hoc ipso capite regni scholam nostram con

stitutam esse.

Habetis enim hac in urbe ante oculos gravitatem vi

tae publicae, imaginem et exempla virtutum et durorum

difficiliumque laborum , quibus ad tuendam hominum con

sociationem et administrandam rempublicam opus est ; re

putatis inde, quanta virium vestrarum contentio requiratur,

ut illis laboribus pares fiatis ; de ea libertate et honore,

quo litterarum studia fruuntur, iustam inde opinionem con

cipitis ; clarum vobis fit, eum non aliquid in se absolutum

et superbum esse, sed initium tantum atque humilem gra

dum eius honoris et auctoritatis , quam studia vestra ac

vota suspiciunt. Denique vero inter ea illud commcmo

remus, nos in conspectu regis ipsius vicinos degere; ex
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emplum eius pietatis, virtutis, industriae ob oculos quoti

die versari, testem eum praesentem et proximum spectato

rem omnis , vitae nostrae rationis nos habere. Quod ut

gravissimum ita laetissimum ad illa plura, quae tetigi , ac

cedit argumenta, quibus libertatem iuventuti nostrae con

cessam ad integritatem morum et in studiis industriam in

citari et sponte dirigi censeam . Neque vero mentio, quam

· postremo inieci, eo fine continetur, qui eius occasio fuit. '

Omnes enim causae conditionis prosperae et robustae re

rum nostrarum in unum communem fontem et fundamen

tum redeunt, scilicet in magnamini regis Friderici Gui

lelmi fortunam , quam universae reipublicae praeesse gra

tulamur, fortunam dico eam , quam pii animi et sapicn

tium consiliorum , divina providentia iussit esse comitem

et fructum . Cuius fortunae non minimam partem , imo in

nobilissimis splendidissimisque, quibus augustissimus Prin

ceps diadema regium ornavit, gemmis, fas est habere scho

las , quas iuvenum animis ad pietatem , doctrinam atque

eam utilitatem , quac respublica ex eadem pietate et do

ctrina capiat, informandis sacras esse voluit.

Tanto nostram universitatem praesidio frui considerans,

animum ab anxietate levatum esse sensi, qua eum solen

nis species fascium academicoruin capessendorum primo

repleverat. Confirmor inprimis prudentia et gravitate

aestumatissimorum collegarum , qui insequente anno sena

tum constituunt et quos iam renuntio. Sunt autem mem

bra eius

Decanus theol, facultat. Dr. Marheinecke .

- iurid . - Prof. á Lancizolle .

- medic. - Wagner

- philos. - - von der Hagen .

Manserunt in Senatu Dr. Strauſs, Prof. Bekker ; suffecti

sunt Prof. Boeckh, Prof. Wilken , Prof. Gans.
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Confirmor denique , prosperum et pacatum rerum

statum respiciens, quam tu amicissime collega tradidisti,

cui de peracto feliciter stadio gratulor , qui munus a me

susceptum non deseris, sed eadem humanitate, qua rudem

me negotijs tractandis hac tenus initiasti , consilium tuum ,

fidem , auxilium mihi adfore benevolenter promisisti. Disi.



3 . Hede bei der dritten Säkular- Feier der Weber

gabe der augsburgiſchen konfeſſion.

. (Den 25. Juni.)

VIRI'EXCELLENTISSIMI, ILLUSTRISSIMI, REVERENDISSIMI,

COLLEGAE DOCTISSIMI, CONIUNCTISSIMI, COMMI

LITONES ORNATISSIMI,

AUDITORES OMNIUM ORDINUM SPECTATISSIMI!

· Mandatum mihi est a senatu amplissimo, ut solennitatis

qua diem hunc festum regia auctoritas celebrare Univer

sitati huic litterariae permisit , occasionem et causam re

nuntiarem . Nam ipsum iHud immortale facinus , cujus

memoriam animo repetimus, quum in profitenda et stabi

lienda religionis doctrina versatum sit, praeter ceteros ad

venerabilem Universitatis nostrae ordinem theologorum

pertinere, eumque praecipuam hujus solennitatis partem

sustinere fas esse visum est : cujus rei Dnus spectabilis De

canus digne et erudite gravitatem nos edocebit eamque in

animis nostris altissime imprimet. ' Verumtamen illa res

Augustae non a consessu doctorum theologiae et antisti-

tuin ecclesiae peracta est, qui doctam disputationem inirent,

deinde quid verum esset decernerent, gentemque profanam

id ratum habere eique fidem et obsequium praestare ju

berent. Sed vis ejus diei haec praecipua fuit, quod prin
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cipes civitatum urbiumque imperii consules doctrinam

evangelicam e superstitionum , errorum , mendaciorum , om

nis denique generis injuriarum et flagitiorum mole tandem

restauratam , jam perfectam esse, ultraque ancipitem dispu

tationis fortunam ultraque arbitrium et quodcunque impe

rium positam , remque divivam a se susceptam esse, decla

raverunt. Qua re laicis, qui antea fuerant, licere de re

ligione sentire edixerunt, nobisque hanc libertatem inaesti

mabilem vindicarunt. Itaque mihi hanc solennitatem

inchoare jusso, si de re ipsa verba faciam , dicendi quidem

facultatis meae exiguae excusatione opus est, et indulgen

tiam Vestram , Auditores amplissimi, expetere me oportet,

sed proderem libertatis illo , quem celebramus, die nobis

vindicatae causam , și ideo excusationein inirem , quod homo

laieus qui sim , de re ad religionem pertinente disseram . : '

Ea mibi potius solennitatis pars commissa esse videtur,

quam lubenter suscepi, ut parta facultate utamur, posses

sionem palam declaremus et testemur. Quam ob rein de

hac ipsa libertate ceteris, qui theologi non simus, compa

rata mibi dicendum esse putavi.

Fuit enim pridem ista Christiani orbis conditio, ut in

duos ordines esset discissus, quorum alter libertatis per

Christum nobis comparatae jura et administrationem ar

ripuisset, alter ad servitutem detrusus hujus libertatis ip

sius mancipium esset. Libertatem autem Christianam eam

esse intelligimus, ut unus quisque dignus declaratus sit, -

qui ad Deum accedat eui cognoscendo, precando, colendo,

ut negotium , quod sibi cum Deo sit, Deo cum homine,

quisque cum Deo ipse peragat, Deus ipse in mente hu

mana perficiat. Neque cum Deo aliquo negotium nobis

est, qui naturae affectibus sit obnoxius, sed qui sit veritas,

ratio aeterna, ejusque rationis conscientia et mens. Hac

autem rationis conscientia Deus hominem esse praeditum
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atque ita a brutis animalibus diversum voluit, ut Dei esset

effigies , atque mens humana, quippe aelernae lucis scin

tilla, huic luci pervja . Ideo porro, quod homo Dei esset

imago, Deus humanae naturae ideain sibi vere inesse mor

tali gencri palam fecit, atque amari se ab hominibus et

permisit et voluit, eisque sui adeundi infinitam largitus est

facultatem ac fiduciam . Summum igitur hoc, quod ho

mini concedi potuit, bonum ei denuo ereptum fuit, nam

que intimum animi adytum , qui ejus sanctae communionis

solus esse potest locus et occasio , terroribus et commen

tis inquinatum , foedisque superstitionibus obrutum fuit,

quibus quasi muro aheneo commercium illud interceptun

est. Hi cancelli, inter Deum et“ animum ejus accedendi

desiderio flagrantem interjecti , fons et origo servitutis

fuerunt; amor enim divinus liberum et infinitum est com

mercium , quod, quum finibus impeditur, in ejusmodi con

sortionis naturam redigitur, quae inter mortales esse solet,

sanctaeque res in rerum vilium , quasmanu poșsidere, vi et

armis continere, immo emere et vendere possis , conditio

nem pervertuntur. In ejusmodi consociatione dominio ,

arbitrio locụs est; ibi quaecunque animis, a libertate di

vina alienis , insunt , ambitio , regnandi libido , avaritia ,

odium , omnisque tyrannidis et socordiae genus nascitur.

· Itaque in gremio libertatis Christiana gens in domino's et '

servos divisa est, perque hanc legem imperium impietatis

'penitus invictum et perenne redditum esse videbatur.

Hos vero carceres perfregit vera Dei conscientia

amorque ejus infinitus, redditusque est homini liber ad

eum ' accessus. In illo Augustano conventu sè servitutem

exuisse et abdicavisse ordine laico, ut theologi se ordine

clerico abdicaverant, atque hos ordines omnino abrogatos

esse, revera promulgaverunt proceres Germaniae suo et

populorum nomine: itaque pravum illud schisma, quod
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non de quorundam hominum fortuita auctoritate certamen

· fuerat, neque ecclesiam modo sed ipsam religionem tur

baverat, immo perverterat, sublatum fuit. Interfuerant

quidem etiam antea principes conciliis, ut famoso illi con

cilio Constantiensi, non tamen veluti ipsi sententiam ibidi

cerent, sed ministrorum instar adessent, qui decretis do

ctorum subscriberent, deinde carnifices eorum decretorum

vim sanguinolentam re, id est, caede exprimerent. Caesar

autem , qui conventui Augustano praesidebat , non aequali

jure neque eadem libertate, id est, non divina auctoritate

egit : Carolus ille quintus, cujus regna tam late patuerunt,

ut sol in ipsis non occidere diceretur, idem ille qui pau

cis ante annis urbem Romam , sedem Pontificis , exercitui

expugnandam , diripiendam , comburendam , omni lasciviae

et ludibrii in ipsum Pontificem genere deperdendam per

miserat, is tum Augustae tutorem ac patronum ecclesiae,

id est, satellitem Pontificis se profitebatur, pacem in ec

clesia restituere sibi in animo esse ita declarans, ut pristi

nam servitutem miņaretur, contentus istis ambitiosis, cru

entis , libidinosis ex orbe terrarum et urbe Roma et ipso

Pontifice captivo reportatis manubiis, sed gloriam immor- ;'

talem spoliorum opimorum e tyrannide contra religionem

usurpata reportandorum aliis relinquens, surdus ille, quem

lateret Deum , ipsum sursum esse, ejusque èsse illam tu

bam , quae jam mirum Christianae libertatis sonum spar

geret, - impar ille sancto aevi sui ingenio . .

Sed ut ii, quos sonus ille pervaserat, quise jam eman

cipatos putabant, liberi, non liberti essent, id in eo posi

tum fuisse apparet, ut principes populorum et urbium

consules rei praeessent. Qui enim e superstitionis vincu

lis modo evaserunt animi, illi fieri non potest quin ea le

gum et civitatis ratione, quae ad pristinae religionis nor

mam conformata est, adhuc premantur. Neque enim re

- Vermiſcyte Sdıriften . * ' 21
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ligio in recessu mentis contineri et ab agendi ratione et

vitae institutione secludi potest ; tanta ejus est vis et au

ctoritas , ut , quicquid ad humanain vitam pertineat , com

plectatur et moderetur, ideoque reformata religione, civita

tis quoque et legum morumque rationem reformari opor

teat. Itaque novae sane res erant , quas Lutherus noster

molitus fuerat. Sed quum principes et magistratus civita

tum illi essent , qui Augustanum negotium solenniter per

agerent, hoc testimonio declaratum est , rem publico

consilio et voluntate , non per vim multitudinis esse con

fectam, neque legum et principom majestatem et auctori

tatem oppressam , sed legitimo ipsos civitatum statui et

obsequiosis populis praeesse.

In quo quidem nonnulli sunt difficiliores, cum docere

instituunt a perfecta re initium esse discernendum , quod

etsi eventus et finis in rem legitimam converterit , non

minus crimine dignum fuisse contendunt : vere illi quidem

negantes coeptum Lutheri simpliciter ad doctrinam per

tinuisse, nec contra leges, quae antea valuissent, quicquam

esse actum. Quin hoc ipsum seditioni proximum esse

clamant, si illi rei latebras quaeras ac speciem justitiae ita

praetendas, ut judicium de ea ferendum ad eventum re

jicias , et pro nocente habeas eum , qui succubuerit , pro

justo, qui vicerit ; itaque si victrix quidem illa causa Deo

placuerit , his . Catonibus scilicet displicebit , quia victa

olim legitima fuerit. Haud dubie gravissimum est , quod

isti praecipiunt, civibus nihil sanctius esse debere , quam

obedientiam legibus praestandam et reverentiam atque

fidem principi suo servandam. Verum de ejusmodi dis

putatione illud afferre liceat, quod Cicero de Socrate et

Aristippo dixit : Neutiquam , ait , quemquam hoc errore

duci oportet, ut si quid illi viri contra morem consuetu

dinemque civilem fecerint locutique sint , idem sibi ar
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as

bitretur licere; magnis enim illi et divinis bonis hanc

licentiam assequebantur. His autem , quae Cicero magna

ac divina bona esse praedicat, quanto majora et inagis

divina sunt ea bona, quibus recuperatis laetamur, quanto

igitur magis legitima et justa fuit illa licentia , qua Lu

therus ejusque amici, nec hi solum , sed cum iis princi

pes et magistratus, multa , quae in jure civili pridem justa

et legitima habebantur, mutarunt et innovarunt. Videant

potius, qui opus religionis evangelicae restitutae eo , quo

diximus, modo criminantur, ne contra Lutheri seditionem

verbosi, de suo erga leges et magistratus obsequio et

fervore ideo glorientur, quod veritatem divinam esse

omnino negent, omnemque religionis doctrinam commen

tis et opinionibus hominum adnumerent,

lidem illi sunt, qui ob eandem causam aegre ferunt,

in conventu Augustano professionem doctrinae factam

esse , ita enim eos, qui se liberos esse declararint, cate

nas mutasse tantum : censent eniin , nulla esse veri prae

cepta, nec nisi suas cuique opiniones certas esse volunt,

et libertatis esse , ab ea , quae communis est , doctrina

dissentire. Qui cum per illam Magnam Chartam , qua

ecclesia evangelica se conditain et constitutam esse pro

mulgavit, eidem vincula injecta esse criminantur, oblivi

scuntur, in communione per illam fundatâ hoc indefessum

studium diligentissime tum mánu et oculis tum cogita

tione quicquid est rerum divinarum humanarumque per

quirendi progenitum , inde nihil ab ingenio intentatum

intactumque relictum , 'inde omnium disciplinarum , libera

lium artium litterarumque genera mortalibus reddita , nec

reddita solum , sed novo et infinito ardore refecta et

aucta esse, perennique quotidie vigore augeri , crescere,

ea simul libertate , ut haec studia a quovis adiri possint

ea necessitate , ut quivis ad id , quod justum , quod verum ,

21 *
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serva S

quod divinum sit, sua sponte cognoscendum undique in

vitetur, impellatur, incitetur. - Sed mitto ulteriorem de

vinculis, quae doctrinae qualicunque publicae inesse per

hibent, disputationem , quae tum propter difficultaterh

rei longius me abduceret, tum , quia multiplici suspicione

et invidia referta jam est, tristior esset et parum con

veniens hujus diei laetitiae. Hoc sufficiat monuisse, uber

rimam illam segetem neutiquam a serva scaturigine pro

gigni potuisse. Quanta autem vis praeceptis religionis

tunc restauratis ad corrigendas leges et instituta civilia

insit, jam eo tempore , quo res coepta est, tum vero no

stris diebus singulariter ' apparuit. De hac evangelicae

doctrinae natura , quae pertinet ad id , quod nobis tractan

dum fuit propositum , accuratius disquiramus.

. Ac principio quidem schisma illud , quo animi sancta

penetralia inter se ipsa dissidebant, atque respublica in

duplicem potestatem civilem discissa erat, abolitum esse

videmus; reipublicae licere auctoritate divina unam in

se esse intellectum est, atque civitati civibusque sua jura,

honestatisque praecepta divinitus esse legitima. Potestas

principum reconciliata est cum ecclesia ; dum illa con

sociatur cum divina voluntate , baec dominatus injuria

sese abdicat. In ' quo illud maximum censendum esse

reor , quod non fortuita et externa quaedam principum

et theologorum ea pactio fuit, sed religionis ipsius atque

civitatis praecepta. et intimae rationes germana veritatis

pace coaluerunt. Quod fundamentum tum jactum pro

cedente tempore uberius se ita explicuit; ut tandem (nam

id quidem nonnisi lentius fieri potest) in omnem vitae

humanae disciplinam et omnium officiorum praecepta sese

insinuaret atque informaret.

Revocemus igitur in memoriam , Auditores amplis

simi, quae vitae humanae officia sint, deinde quae doctrina



• Rede bei d . dritten Säkular - Feier . lleberg. d . augst. Konf. 325

veteris ecclesiae illa oppugnaverit, immo perverterit. Sunt

autem illa omnibus cognita , primum , quae ad familiam

pertinent , mutuus conjugum , parentium et liberorum

amor, deinde justitia , aequitas , et benevolentia erga alios

homines , diligentia et ' probitas in re familiari admini

stranda, denique patriae et principum amor , qui illis tu

endis vel vitam profundi jubet. Quarum virtutum im

mortalià exempla , quae Graeci et Romani 'nobis admi

randa et imitanda reliquerunt , ecclesiae patres fuerunt,

qui splendida vitia fuisse edixerunt. Itaque his virtuti

bus justique et honesti legibus ecclesia Romana aliam

vitae rationem, sanctitatem scilicet , opposuit et praetulit.

Et primum quidem illud sane demus , virtutem Christianam,

quae ex amore Dei proficiscatur, longe praestantiorem

et sanctiorem esse illa, quae non ex eodem fonte mana

rit. Verumtamen illa officia, quae ad familiam , ad com

mercium , quod. hominibus est inter sese , quaeque ad pa

triam et principem spectant , illa igitur ipsa contendimus

ac tuemur a voluntate Dei proficisci, virtutesque , quae

ad illa pertinent, pietate Christiana, id est, amore divinae

voluntatis potius confirmari, neutiquam vero per eam

contemni , vilipendi aut abrogari. Haec autem officia et

virtutes infirmantur et evertuntur iis , quae ecclesia Ro

mana sanctitatis praecepta declaravit et hominibus suis

imposuit ; quae, ne sermo noster vagus et vanus videatur,

singula nominemus.

Voluit itaque ecclesia, carere conjugum et liberorum

caritate atquepietate sanctiuś ésse matrimonio. Ad quam

societatem quum natura impellamur, bruta quidem ani

malia in eo , ad quod natura feruntur, consistunt , sed

hominis est , illum impetum ad consortionem amoris et

pietatis transformare. Profecto veteres dum Vestamaut
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Lares ac Penates familiae praesidere rati sunt, rectius in

ea divini aliquid inesse senserunt, quam ecclesia statuit,

in contemtu matrimonii inesse praecipuam quandam san

ctitatem . Mittamus mentionem facere , qui ex illa steri

litatis lege mores profligatissiini 'progeniti sint ; quum

satis quidem constet, inter clericos, qui isti sanctitati ad

dicti essent , quam plurimos eosque summae auctoritatis

et dignitatis fuisse homines libidinosissimos et palam dis

solutissimos. Hoc enim vitium non legis ipsius esse con

' tenditur, sed humanae libidini et pravilati tribuitur. Ve

rum quae officia Deus hominibus injunxit et quae sancta

ipsis esse voluit, ad omnes pertinent, seque amori omnium

ordinum aequaliter patere vult; ex illa autem sanctimo.

niae lege quum id consecuturum esset, - quod sane est

ineptum , – ut toti generi humanomatrimoniis interdicere

tur, tum vero omnis honestatis et morum disciplinae fun

damentum convellitur, quod in pietate familiae constat

esse positum .

Deinde paupertatem sanctam esse virlutem ecclesia

praecepit ; itaque duin industriam et probitatem in re fa

miliari tuenda et administranda diligentiamque in acqui

rendis bonis , quae tum vitae sustentandae necessaria

sunt , tum aliis adjuvandis inserviunt, vilipendit, labori

inertiam , ingenio socordiam , providentiae et probitati in

curiam ita ' praetulit, ut clericis per paupertatis votum

seu potius mendacium licentia avaritiae et luxuriae ac

quireretur ; scilicet ut ipsi soli pecuniosi et omnium divi

tiarum , quas stulte atque adeo impie compararent alii,

possessores essent, ideo divitiarum possessio et compara

tio condemnata est. .

His duobus praeceptis tertium adjunxit haec ecclesia,

coronam omnium , coecitatem obsequii, et servitutem men
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causa

tis humanae , ita ut amor Dei non ad libertatem nos

perduceret, sed ad servitutem detruderet, ad servitutem

aeque in minimis rebus, quae casui et arbitrio cujusque

permissae sunt, atque in maximis , id est, in scientia ejus, ,

quod justum , bonestum , pium est, et in instituenda atque

gerenda vita ; - scilicet ut privatam vitam et reni do

mesticam regerent, et reipublicae principumque domini

essent ii, qui se servos, immo servorum servos esse, de

voverent.

Quis , qui miti et benigno sit animo erga secus 'de

religione sentientes, qui odium , quod religionis causa

tam diu et tam immaniter populos agitaverit , sopiri tan

dem cupiat, nec sopitum denuo' expergefieri, quis igitur

neget, haec, quae dixi, esse praecepta ecclesiae Romanae,

ea - omnem vitae humanae rationem amplecti, iisque om

nem ejus justitiam et honestatem turbari et pessumdari.

Itaque non solum illam Sanctitatem , cujus titulum sibi

sumserat Romanus pontifex, sed ista graviora, id est, no

centissima sanctitatis praecepta abolita esse , a civitatum

rectoribus . Augustae declaratum , itaque civitatem cum

Deo, Deum cum civitate reconciliatum esse promulgatum

est. Tunc dissidium , quo leges justi honestique homini

bus quidem , sed Deo aliud quiddam placere putaretur,

compositum , tunc illa ambiguitas et duplicitas sublata,

cujus ope perversi homines criminum et injuriarum veniam

sibi poscerent, probi vel ad seditiones et scelera vel ad

ineptias et socordiam adducerentur; tum demum divinae

voluntatis conscientia diversa a conscientià veri et justi

esse desiit.

Neque legum in animis hominum firma fiducia esse

potest, nisi persuasum habent, eas religioni non modo

non repugnare, sed etiam originem inde ducere. Quam

:
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vis enim nostro tempore plurimi iique magna auctoritate

et ingenio praediti eam demum veram sapientiam esse

putent, quae religionein a civitate separet, graviter hi ta

men in eo errant. Quod enim in animis firmissimum

atque summum, omniumque officiorum unicum principium

esse ' apparet, Dei notio est , ut quod inde non pendeat

neque specie voluntatis divinae sancitum sit , id a casu

aut arbitrio cujuscunque aut violentia proficisci videatur,

neque vere obligare ac religare homines possit. Unde

imprudentia eorum non satis reprehendi potest, qui insti

tutorum legumque civitatis reformationem fieri posse pu

tent , vera religione , quacum hae consentiant , non restau

rata. Divinae libertatis recuperatae ejusque solius fru

ctus est libertas et justitia civilis ; istorum , qui hanc rei

naturam intellectu non assequuntur , errorem terribilis

magister, eventus rerum , nostra memoriâ graviter redar

guit. Vidimus enim per omnia Catholici orbis regna,

quorum nobiliores cives jam verior ejus, quod bonestum et

justum est , scientia pervaserat, instaurationem legum ci

vitatis et morum tentatam esse , sed vel consentientibus

vel dissentientibus principibus , dissentiente autem reli

gione, ausa illa jam ab initio suo foeda, deinde omdi

criminum et malorum genere obruta esse et denique cum

acerbissima auctorum ignominia irrita cecidisse.

Nobis quidem divinâ providentiâ id contigit , ut re

ligionis , quam profitemur, praecepta cum eo , quod civi

tati justum sit, consentiant. Hoc tribus ab hinc saeculis

principes et populi Germaniae inchoaverunt, deinde quum

partim ipsi partim eorum posteri longis bellorum cladi

bus et miseriis illud immensum et diuturnum depravatae

religionis Christianae flagitium expiassent , tandem in tuto

collocaverunt eam , quam nobis pretiosissimam heredita

i

2
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tem reliquerunt, concordiam civitatis et religionis liberam,

et religionis quidem 'evangelicae, cujus illam propriam

esse diximus . Qua concordia illud efficitur , quod nostris

teinporibus praecipue ad salutem communem profuisse

gaudemus , ut quae ad augendam libertatem , ad emen

dandas leges , ad instituta civitatis uberius et liberalius

excolenda ingenium detexit et rerum necessitas adduxit

idonea atque utilia, ea sine motibus intestinis et crimini

bus , tranquille , auctoribus illis ipsis , penes quos summa

potestas est , per ipsorum intelligentiam atque benevolen

tiam perfecta sint. Quod cum maximum sit , illud addo,

quod, si principes nostri pii sint, ea pietas nobis non me

tuenda est, ut pietas funesta et horribilis ista regum Gal

liae , qui in cives religioni evangelicae addictos , in viros

pariter nobilissimos et ignobiles, caede, rapina, omni atro

citatis genere saeviri jusserunt , immo sua manu saevie

runt; pietatis nomen hac infamia contaminantes , quippe

quae horum , qui illam committerent , religione sancita es

set. Principes evangelici ita se pie agere sciunt , si rem

publicam ad justitiae aeternam normam conforment et

administrent , et incolumitatem populo praestent ; neque

ei dissonam sanctitatem aut norunt aut agnoscunt.

Ita pietas principum fiducia et securitate nos replet,

amoremque nostrum iis conciliat. Quodsi Friderici Gui

lelmi, Regis nostri clementissimi, die natali quotannis vir

tutum ejus effigiem ob oculos ponimus , et beneficia,

quae inde in hanc ejus Universitatem litterariam redun

dant , in memoriam revocamus, hodie pietatem ejus exi

iniam , fontem omnium virtutum, laete praedicemus. Quae

quum ad cives - ipsius proxime pertineat , nosque illam

praecipue colamus , veneremur , de ea nobis gratulemur :

magnum huic laetitiae et reverentiae id momentum acce
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dit, quod totus evangelicus orbis per Germaniam et quan

tum latius patet , causam suam interesse scit , quod om

nium bonorum , hac libertate gaudentium , admiratio et

fiducia eoruinque vota pia nobiscum communia versus

Illuin diriguntur , quem evangelicae doctrinae ejusque li

bertatis certum vindicem esse cognorunt. Deum T. O. M.

precati sumus et precamur , et precari non desinemus , ut

Regi nostro clementissimo et domui Augustae universae

illa bona conservet , augeat , quibus pietatem , justitiam,

clementiam remuneratur perpetuo.

1

1
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Aus einem Briefe Hegel'g vom 23. Oktür. 1812

an Diethammer.

Einleitung .

SieSie hatten mir aufgetragen , meine Gedanken über den Vor

trag der Philoſophie auf Gymnaften niederzuſchreiben , und fie

Ihnen vorzulegen ; ich habe ſchon vor einiger Zeit den erſten

Entwurf zu Papier gebracht, konnte aber keine ordentliche Zeit

mehr gewinnen, ihn gehörig durchzuarbeiten ; um es nicht zu lange

anſtehen zu laffen, Ihnen , Ihrem Verlangen gemäß, etwas dar

über zu überſchiden, laſſe ich es in der Geſtalt, wie es mit noch

einiger lieberarbeitung geworden iſt, für Sie abſchreiben . Da

der Auffaß teinen andern , als einen Privatzwed hat, ſo wird er

auch ſo, wie er iſt, ihn erfüllen können ; das Abrupte der Ge

danten, noch mehr aber das hie und da Polemiſche, rechnen Sie

gefälligft zur unvollkommnen Form , die für einen andern Zwed ,

als meine Meinung Ihnen darzulegen, freilich mehr Abglättung ·

gefordert hätte Das Polemiſche mag öfter inkonvenabel feyn ,

inſofern der Auffag, an Sie gerichtet iſt, und alſo fonft Niemand,

als Sie , vorhanden wäre , gegen den polemifirt werden könnte ;

aber Sie werden von ſelbſt daſſelbe ganz bloß als einen gelegent

lichen . Eifer betrachten, der mich bei der Erwähnung dieſer oder

jener Manieren oder Anſichten in's Blaue hinein überfallen

bat.
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Eine Schlußbemerkung fehlt übrigens nod), die ich aber nicht

hinzugefügt habe , weil ich darüber noch uneins mit mir ſelbſt

bin ; — nämlich, daß vielleicht aller philoſophiſche Unterricht anf

Gymnaſien überflüſſig ſcheinen könnte , daß das Studium der

Alten das der Gymnaftal- Jugend angemeſſenſte und ſeiner

Subſtanz nach die wahrhafte Einleitung in die Philoſophie

ſey . – Alein wie ſoll ich , der Profeſſor der philoſophiſchen

Vorbereitungs - Wiſſenſchaften , gegen mein Fach und meine Stelle

ſtreiten ? mir ſelbſt das Brod und Waſſer abgraben ? Auf der andern

Seite aber hätte ich vielleicht - da ich auch philoſophiſcher Pä

dagog ſeyn ſoll , - ja ſelbſt als Rektor einen Amts - Beruf

dazu , endlich auch das nähere Intereſſe, daß man die Profeſs

foren der philoſophiſchen Wiſſenſchaften an Gymnaſten für über

flüffig erklärte und ſie anderswo hinſchaffte. Eins aber zieht '

mich wieder auf die erſte Seite zurück : nämlich die ganz gelehrt

werdende und zur Wortweisheit tendirende Philologie. Die Kirs

chenväter, Luther und die alten Prediger citirten , legten aus und

handhabten die Bibelterte auf eine freie Manier , bei der es in

Rütſicht des Hiſtoriſch - Gelehrten auf einen Bauernſchuh nicht

ankam , wenn fie deſto mehr Lehre und Erbauung hineinlegen

konnten . Nach der äſthetiſchen Salbaderei von pulcre ! quam ve

nuste! wovon wir noch bedeutende Nachklänge hören , iſt jeßt die

Worta, kritiſche und metriſche, Gelehrſamkeit an der Tagesord

nung; ich weiß nicht, ob eben ſchon viel davon in das Ihnen

untergebene Perſonal eingeriſſen iſt; - aber es wird demſelben

auch bevorſtehen , und in einem und dem anderen Falle die Phis

loſophie ziemlich leer ausgehen .
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Ueber den Vortrag der philoſophiſchen Vorbes

reitungs. Wiſſenſchaften auf Gymnaſien.

Der Vortrag der philoſophiſchen Vorbereitungs -Wiffenſchafs

ten in dem Gymnaſium bietet zwei Seiten dar :

I. die Lehrgegenſtände felbft, II. die Methode.

1.

Was I. die Lehrgegenftände nebit deren Vertheilung

an die drei Klaſſen betrifft, ſo ſeßt das Normativ Folgendes

darüber feft:

1) Für die unter -Klaffe iſt ( III. §. 5 . III.)

die Religions- , Rechts - und Pflidtenkenntniß beſtimmt.

Dagegen V . C . ift angegeben , daß in der Unter-Klaſſe der

Anfang der Uebung des ſpekulativen Dentens mit der Logit

gemacht werden könne.

2) Für die Mittel - Klaffe :

a . Kosmologie , natürliche Theologie, in Ver

bindung mit den kantiſchen Kritiken .

B . Pſychologie.

3 . Für die Ober - Klaſſe: philofophifche Encyklo

pädie.

Da in Anſehung der Unter - Klaſſe der Vortrag der

Red 08 - , Pflidten - und Religionslehre, und der Los '

git nicht wohl zu vereinigen iſt , ſo habe ich es bisher jo darin

gehalten , daß ich in der,Uuter - Klaſſe nur die Rechts - ,

Pflichten - und Religionslehre abhandelte; die Logik

aber auf die Mittel - Klaffe aufſparte, und zwar abwechſelnd

mit der Pfydologie in dieſer Klaffe , die von zweijährigem

Kurſus ift, vortrug. Auf die Ober - Klaſſe kam dann die

vorgeſchriebene Encyklopädie.
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Wenn ich über die ganze Vertheilung mein allgemeines Ur

theil , ſowohl nach der Sache ſelbſt als nach meiner Erfahrung,

abgeben foll, ſo kann ich nur erklären , daß ich ſie ſehr zweck

mäßig gefunden habe.

Um in das Nähere hierüber einzugeben , ſo ift 1) in An

ſehung des erſten Lehrgegenſtandes im Normativ der Ausdruck:

„ Religions-, Rechts- und Pflichtenlehre" gebraucht,

worin die Vorausſegung liegt , daß unter dieſen drei Lehren mit

der Religion der Anfang gemacht werde. Inſofern noch kein

Kompendium vorhanden iſt, muß wohl dem Lehrer die Freiheit

bleiben, hicrin nach ſeiner Einſicht die Ordnung und den Zu

ſammenhang zu bilden . Ich meines Orts weiß nicht anders,

als mit dem Rechte, der einfachften und abſtrakteſten Folge der

Freiheit, anzufangen , alsdann zur Moral fortzugeben und von

da zur Religion, als der höchſten Stufe, fortzuſchreiten. – Doch

dieſer Umſtand beträfe' näher die Natur des abzuhandelnden In

balts, und gehört eine weitere Ausführung nicht bieber.

Wenn die Frage gemacht würde : ob dieſer Lehrgegen

ftand paſſend fey , den Anfang der Einleitung in die

Philoſophie zu machen ? ſo kann ich dieß nicht anders als

bejahend beantworten. Die Begriffe dieſer Lehren ſind einfach,

und haben zugleich eine Beſtimmtheit, die fie für das Alter dies

fer Klaffe ganz zugänglich macht; ihr Inhalt iſt durch das na:

türliche Gefühl der Schüler unterſtüßt, er hat eine Wirklich -

keit im Innern derſelben ; denn er iſt die Seite der innern

Wirklichkeit felbft. Ich ziehe daher dieſen Lehrgegenftand für

dieſe Klaſſe der Logit weit vor , weil dieſe einen abſtrakteren

und vornehmlich einen von jener unmittelbaren Wirklichkeit des

Innern entferntern, nur theoretiſchen Inhalt hat. Freiheit , Recht, .

Eigenthum u. T. f. find praktiſche Beſtimmungen, init denen wir

täglich umgehen und die , außer jener unmittelbaren , auch eine

ſanktionirte Exiſtenz und reale Gültigkeit haben. Die logiſchen

Beſtimmungen von Allgemeinem und Beſonderem u. P. f. find
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dem Geifte , der noch nicht im Denken zu Hauſe ift , Schatten

gegen das Wirkliche, an das er rekurrirt, ehe er jene unabhän

gig von dieſem feft zu halten und zu betrachten geübt iſt. Die

gewöhnliche Forderung an ein einleitendes Lehren der Philoſo

phie iſt zwar, daß man vom Eriſtirenden anfangen und von da

aus das Bewußtſeyn zum Höhern , zum Gedanken fortführen

folle. Aber in den Freiheitsbegriffen iſt ſelbſt das Exiſtirende

und unmittelbare vorhanden , das zugleich, ohne vorherge

hende Anatomie , Analyſe, Abftraktion u . f. f., fchon Gedanke

ift. — Es wird alſo in dieſen Lehren in der That mit dem

· Verlangten , dem Wahrhaften , dem Geiftigen , Wirklichen anges

fangen . – Ich habe immer bei dieſer Klaſſe ein größeres In

tereſſe an dieſen praktiſchen Beſtimmungen , 'als an dem wenigen

Theoretiſche, das ich vorauszufühicken hatte, gefunden , und den

Unterſchied dieſes Intereſſes noch mehr gefühlt, als ich das Er

ftemal, nach der Weiſung des erläuternden Theils des Norma

tivs, mit den Grundbegriffen der Logiť den Anfang machte ;

feitdem habe ich dieß nicht wiederholt.

2) Die höhere Stufe für den Lernenden iſt das theore

tiſch Geiſtige, das Logiſche, Metaphy fiſche , Prycho

logiſche. Das. Logiſche und Pſychologiſche zunächſt mit ein

ander verglichen , ſo iſt das Logiſche im Ganzen für das Leich

tere anzuſehen , weil es einfach ere, abftrakte Beſtimmungen

zu ſeinem Inhalt hat, das Pſychologiſche dagegen ein Konkre

tes, und zwar ſogar den Geiſt. Aber zu leicht iſt die Prys

chologie, wenn ſie ſo trivial als ganz empiriſche Pſydologie,

wie etwa in Kampe’s Pſychologie für Kinder, genommen werden

fol . – Was ich von Carus’ Manier kenne, iſt ſo langweilig ,

unerbaulich, leblos, geiftlos, daß es gar nicht auszuhalten ift.

Ich theile den Vortrag der Pſychologie in zwei Theile,

a . des erſcheinenden, B . des an und für ſich ſeyenden Geiſtes ; -

in jenem handle ich das Bewußtſeyn , nach meiner Phäno

menologie des Geiftes, aber nur in den dort bezeichneten

Vermiſchte Schriften . * 22 -
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drei erſten Stufen , 1) Bewußtſeyn, 2) Selbftbewußtſeyn, 3 ) Vers

nunft, in dieſem die Stufenfolge von Gefühl, Andauung,

Vorftellung, Einbildungskraft u. ſ. f. ab. Beide Theile

unterſcheide, ich ſo, daß der Geiſt als Bewußtſeyn auf die Bes

ftiminungen als auf Gegenftände thätig iſt, und fein Beftim

men ihm zu einem Verhältniß zu einein Gegenſtande wird, daß

er als Geift aber nur auf ſeine Beftimmungen thätig iſt,

und die Veränderungen in ihm als ſeine Thätigkeiten beſtimmt

find , und ſo betrachtet werden . -

Indem die Logiť die andere Wiſſenſchaft der Mittel

Klaffe ift , ſo ſcheint damit die Metaphyfit leer auszugehen .

Es iſt dieß ohnehin eine Wiſſenſchaft, mit welcher man heutiges

Tags in Verlegenheit zu ſeyn pflegt. In dem Normativ iſt die

tantſche Darſtellung der antinomiſchen Kosmologieund der eben

fo dialettifden natürlichen Theologie angegeben . In

der That iſt dadurch nicht ſowohl die Metaphyſit ſelbſt, als die

Dialettit derſelben vorgeſchrieben ; womit dieſe Parthie wieder

in die Logit, nämlich als Dialettiť, zurüd kommt.

Nach meiner Anſicht des logiſchen fält ohnehin das Me

taphyfirohe ganz und gar dahinein . Ich kann biezu Kant

als Vorgänger und Autorität citiren . Seine Kritik reducirt das

feitherige Metaphyſiſche in eine Betrachtung des Verſtandes und

der Vernunft. Logit tann alſo nach tant'ſchem Sinne ſo ges

nommen worrden , daß außer dem gewöhnlichen Inhalt der ſoges

nannten allgemeinen Logit, die von ihm als tranſcenden

tale Logit bezeichnete, damit verbunden und vorausgeſchictwird ;

nämlich dem Inhalte nach die Lehre von den Kategorien ,

Reflexions- Begriffen, und dann den Vernunftbegrif

fen. — Analytit und Dialektit. - Dieſe objektiven Dents :

formen ſind ein felbftftändiger Inhalt, die Parthie des ariftote

liſchen Organon de categoriis, - oder die vorinalige Onto

logie. Ferner find fie unabhängig vom metaphyfiſchen Syftem ;

- fie tommen beim tranſcendentalen Idealismus eben ſo ſehr vor,
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wie beim Dogmatismus ; dieſer nennt fie Beſtimmungen der

Entium , jener des Verſtandes. - Meine objektive Logit wird ,

wie ich hoffe, dazu dienen , die Wiſſenſchaft wieder zu reinigen ,

und fie in ihrer wahren Würde darzuſtellen . Bis fie mehr ges

tannt wird , enthalten jene kantſchen Unterſcheidungen bereits

das Nothdürftige oder Grobe davon .

• In Anſehung der tant'fchen Antinomien wird ihre

dialektiſche Seite unten noch erwähnt. Was ihren ſonſtigen

Jnhalt betrifft , ſo iſt er Theils das Logiſche, Theils die

Welt in Zeit und Raum , die Materie. In ſofern

in der Logiť bloß ihr logiſcher Gehalt, - nämlich die

antinomiſchen Kategorien , welche ſie enthalten , – vorkommt,

fo fällt es hinweg , daß fie die Kosmologie betreffen ; -

aber in der That iſt jener weitere Inhalt, nämlich die Welt,

Materie u . dergl. auch ein unnüßer Bauaft, ein Nebelbild der

Vorſtellung, das keinen Werth hat. - Was die kant' r dhe

Kritik der natürlichen Theologie betrifft, ſo kann ſie , wie ich

gethan habé, in der Religionslehre, worin ein ſolcher Stoff

beſonders für einen drei - und reſp . vierjährigen Kurſus nicht

unwillkommen iſt, vorgenominen werden . Es hat Intereſſe, Theils

eine Kenntniſ von den fo berühmten Beweiſen vom Daſeyn

Gottes zu geben ; – Theils mit der eben fo berühinten tant's

fchen Kritit derſelben bekannt zu machen ; - Theils dieſe Kritit

wieder zu kritifiren .

3) Die Encyklopädie , da fie philofophifch ſeyn

Tou, ſchließt weſentlich die, ohnehin gehaltleere und der Jugend

auch noch nicht nüßliche literariſde Encyklopädie aus. Sie

kann nichts Anderes enthalten , als den allgemeinen Inhalt

der Philoſophie, nämlich die Grundbegriffe und Principien

ihrer beſondern Wifſenſchaften , deren ich drei Hauptwiſſenſchaf

ten zähle: 1) die Logit, 2) die Philoſophie der Natur, 3) die

Philoſophie des Geiftes. Que andere Wiſſenſchaften , die als

nicht - philoſophiſche angeſehen werden , fallen in der That nach

22 *
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ihren Anfängen in dieſe , und nach dieſen Anfängen rollen ſie

allein in der Encyklopädie , weil ſie philoſophiſch iſt, betrach

tet werden . - So zweđmäßig es nun ift , auf dem Gymna

ftum eine ſolche Ueberſicht der Elemente zu geben , ſo kann fie

auch wieder bei näherer Betrachtung für überflüſſig angeſehen

werden , — darum , weil die in der Encyklopädie kurz zu be

trachtenden Wiſſenſchaften in der That ſchon felbft ausführ

licher – größten theils da geweſen ſind. Nämlich die

erfte Wiſſenſchaft der Encyklopädie, die Logit , von der be

reits oben geſprochen ; die dritte Wiſſenſchaft, die Lehre vom

Geifte, 1 ) in der Pſychologie, 2) in der Rechts - , Pflichten

und Religionslehre ; ( - felbft ſchon die Prychologie als ſolche,

- die in die zwei Theile des - theoretiſchen und praktiſchen Geis

ftes , oder der Intelligenz und des Willens, zerfällt, kann größ

tentheils der Ausführung ihres zweiten Theils entbehren , weil

derſelbe in ſeiner Wahrheit ſchon als Rechts - , Pflichten

und Religionslehre vorgekommen ift. Denn die bloß pſy

chologiſche Seite der legtern – nämlich Gefühle , Begierden ,

Triebe, Neigungen , — ſind nur ein Formelles, das ſeinem wah

ren Inhalte nach, — Ž. B . der Trieb nach Erwerb oder nach

Wiffen , die Neigung der Eltern zu den Kindern u. . f.,

- in der Rechts - oder Pflichtenlehre als nothwendiges

Verhältniß , als Pflicht des Erwerbs mit der Einſchränkung

der Rechts principien , als Pflicht, fich zu bilden , als Pflich

ten der Eltern und Kinder u . f. f., bereits abgehandelt ift.) –

Indem zur dritten Wiſſenſchaft der Encyklopädie noch die

Religionslehre gehört, ſo iſt auch dieſer ein beſonderer Un

terricht gewidmet. Zunächſt iſt daher nur die zweite Wif

fenfchaft, die Philoſophie der Natur noch für die

Encyklopädie übrig. – Allein 1) hat die Naturbetrachtung

noch wenig Reize für die Jugend ; das Intereſſean der Naturfühlt

fte mehr – und nicht mit Unrecht – als eine theoretiſcheMü

ßigkeit, in Vergleichung gegen menſchliches und geiſtiges Thun
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und Geftalten ; 2) iſt die Naturbetrachtung das Schwerere; denn

der Geift, indem er die Natur begreift, hat das Gegentheil

des Begriffs in den Begriff zu verwandeln , – eine Kraſt,

der nur das erftarkte Denken fähig iſt; 3 ) feßt die Naturphilo

ſophie, als ſpekulative Phyfik, Bekanntſchaft mit den Naturer

ſcheinungen , – mit der empiriſchen Phyfit - voraus, – eine

Bekanntſchaft, welche hier noch nicht vorhanden iſt.' – Als ich

im vierten Jahre der Eriſtenz des Gymnaſiums in der Ober

Klaſſe folche Schüler erhielt, welche die drei Kurſe der Philoſo

phie in der Mittel- und Unter -Klaſſe durchlaufen hatten ,

mußte ich die Bemerkung machen auf, daß fie mit dem größ

ten Theil des philoſophiſchen wiſſenſchaftlichen Kreiſes ſchon

bekannt ſeyen , und ich des größten Theils der Encyklopädie ents

behren könnte; ich hielt mich alsdann vornehinlich an die Na

turphiloſophie. – Dagegen fühlte ich als wünſdenswerth ,

daß eine Seite der Philoſophie des Geiftes , nämlich die Par

thie des Schönen ,weiter ausgeführt würde. Die Aeſthetik

ift, außer der Naturphiloſophie, die beſondere Wiſſenſchaft, welche

in dem wiffenſchaftlichen Cyklus noch fehlt, und fie ſcheint ſehr

weſentlich eine Gymnaſtal - Wiffenſchaſt reyn zu können . Sie

könnte dem Profeſſor der klaſſiſchen Literatur in der Ober

Klaffe übertragen ſeyn , der aber mit dieſer Literatur ſchon genug

zu thun hat, welcher es ſehr ſchädlich wäre, Stunden zu entziehen .

Es wäre aber höchft nüglich, wenn die Gymnaftaften außer mehr

Begriff von Metrik, auch beſtimmtere Begriffe von der Na

tur des Ep'os, der Tragödie , der Komödie u. dergi. er

hielten . Die Aeſthetiť könnte einer Seits die neuern , beſſern

Anſichten von dem Weſen und dem Zwede der Kunſt geben , '

anderer Seits aber müßte fte ja nicht ein bloßes Gewäſche von

der Kunft bleiben - ſondern fich, wie geſagt, auf die beſonde

ren Dichtungsarten und die beſonderen antiken und modernen

Dichtungsweiſen einlaſſen , in die charakteriſtiſche Bekanntſchaft

mit den vornehmften Dichtern der verſchiedenen Nationen und
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Zeiten einleiten , und dieſe Bekanntſchaft mit Beiſpielen unter:

füßen . - Es würde dieß eben ein fo lehrreicher als angenehmer

Kurſus reyn ; er enthielte lauter ſolche Kenntniſſe, die für Gym

naſtaften höchft paſſend find ; und es kann als ein reeller Man

gel gelten , daff dieſe Wiſſenſchaft keinen Lehrgegenſtand in einer

Gymnaſial- Anſtalt ausmacht. - Die Encyklopädie wäre auf

dieſe Weiſe, der Sache nach, im Gymnaſium , mit Ausnahme

der Naturphiloſophie , vorhanden ; es fehlte etwa nur noch eine

philofophifche Anſicht der Geſchichte, die aber Theils

noch entbehrt werden , Theils auch ſonſt, X. V . in der Reli

gionswiſſenſchaft , bei der Lehre von der Vorſehung , ihre Stelle

finden kann. Die allgemeine Eintheilung des ganzen Gebiets der

Philoſophie, daß es drei find , reines Denken , Natur und Geiſt,

muß ohnehin öfters bei der Beſtimmung der einzelnen Scientien

erwähnt werden.

II. Methode.

A . Im Augemeinen unterſcheidet man philoſophiſches Sy

ftem mit ſeinen berondern Scientien und das Philofophis

ren felbft. Nach der modernen Sucht, beſonders der Pädagogik,

fou man nicht ſowohl in dem Inhalt der Philoſophie unter :

richtet werden , als daß man ohne Inhalt philoſophiren

lernen foll; das heißt ungefähr : man fou reifen und immer

reiſen , ohne die Städte , Flüſſe, Länder ,Menſchen u . 1. f. kens

nen zu lernen .

Vor's Erfte , indem man eine Stadt kennen lernt, und

dann zu einem Flufſe, andern Stadt u . f. f. kommt, lernt man

ohnehin bei dieſer Gelegenheit reiſen , und man lernt es nicht

nur, ſondern reiſt ſchon wirklich . So, indem man den Inhalt

der Philoſophie kennen lernt, lernt man nicht nur das Philoſos

phiren , ſondern philoſophirt auch ſchon wirklich . Auch wäre der

Zweck des Reiſenlernens ſelbft nur , jene Städte u . f. f., den

Inhalt tennen zu lernen .

Zweitens enthält die Philoſophie die höchften vernünf

.
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tigen Gedanken über die weſentlichen Gegenftände,

enthält das Allgemeine und Wahre derſelben ; e$ ift von

großer Wichtigkeit, mit dieſem Inhalt bekannt zu werden , und

dieſe Gedanken in den Kopf zu betommen. Das trau

rige, bloß formelle Verhalten , das perennirende inhaltsloſe Suchen

und Herumtreiben , das unſyftematiſche Raiſonniren oder Speku

liten hat das Gehaltleere, das Gedankenleere der Köpfe zur Folge,

daß ſie nichts können. Die Rechtslehre, Moral, Religion ift

ein Umfang von wichtigem Inhalt ; eben ſo ift die Logit cinc

inhaltsvolle Scienz, die objektive. (Kant: tranſcendentale) enthält

die Grundgedanken vom Seyn , Wefent, Kraft, Subſtanz, Urs

fache u. ſ. f. u . ſ. f.; die andere die Begriffe , Urtheile ,

Schlüſſe u. f. f., ebenſo wichtige Grundbeſtimmungen ; - die

Prychologie Gefühl, Anſchauung u . f. f.; - die philoſophis

fde Encyklopädie endlich überhaupt den ganzen Umfang. Die :

petfic en ôtit tien, ®ogit, Antologie, Rosmologic . f. f.

Naturrecht, Moral u . f. f., find mehr oder minder verſchwunden ;

aber darum iſt die Philoſophie: nicht weniger ein ſyſtematiſcher

Kompler inhaltsvoller Scientien . – Ferner aber iſt die

Erkenntniß des abſolut - Abſoluten - (denn jene Scis

entien ſollen ihren beſondern Inhalt auch in ſeiner Wahrheit,

d. 6. in ſeiner Abſolutheit, kennen lernen ) — nur allein möglich

durch die Erkenntniß der Totalität in ihren Stufen eines

Syſtems; und jene Scientien ſind ihre Stufen . Die Scheu

vor einem Syftem fordert eine Bildſäule des Gottes , die teine

Geſtalt haben ſolle. Das unſyſtematiſche Philoſophiren iſt ein

zufälliges, fragmentariſches Denken , und gerade die Konſequenz

ift die formelle Scele zu dem wahren Inhalt.

Drittens. Das Verfahren im Bekanntwerden mit einer

inhaltsvollen Philoſophie iſt nun kein anderes als das Lernen .

Die Philoſophie muß gelehrt und gelernt werden , ſo gut,

als jede andere Wiſſenſchaft. Der unglütſelige Pruritus, zum

Selbftdenten und eigenen Produciren zu erziehen , hat
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dieſeWahrheit in Schatten geſtellt; -- als ob ,wenn ich,was Sub

ftanz, Urſache, oder was es ſey , lerne, - ich nicht ſelbft

dächte, als ob ich dieſe Beſtimmungen nichtſelbſt in meinem Den

ten producirte , ſondern dieſelben als Steine in daſſelbe ge

worfen würden ; - als ob ferner, indem ich ihre Wahrheit, die Bes

weiſe ihrer fynthetiſchen Beziehungen, oder ihr dialektiſches Ueber

gehen einſebe,nicht ſelbſt dieſe Einſicht erhielte,nicht ſelbft von dies

ſen Wahrheiten mich überzeugte, - als ob , wenn ich mit dem py

thagoräiſchen Lehrſaß und ſeinem Beweiſe bekannt worden bin , nicht

ich felbft dieſen Saß wüßte und feine Wahrheit bewieſe. So

ſehr an und für ſich das philoſophiſde Studium Selbftthun ift,

eben ſo ſehr iſt es ein Lernen ; - das Lernen einer bereits

vorhandenen , ausgebildeten , Wiſſenſchaft. Dieſe iſt ein

Schat von erworbenem , herausbereitetem , gebildetem Inhalt ;

dieſes vorhandene Erbgut ſoll vom Einzelnen erworben , d . h .

gelernt werden . Der Lehrer beſigt ihn ; er 'denkt ihn vor,

die Schüler denken ihn nach. Die philoſophiſchen Scientien

enthalten von ihren Gegenſtänden die allgemeinen wahren

Gedanken ; fie find das reſultirende Erzeugniß der Arbeit der

denkenden Genie's aller Zeiten ; dieſe wahren Gedanken über

treffen das, was ein ungebildeter junger Menſch mit ſeinem

Denten herausbringt, um eben ſo viel , als jene Maſſe von

genialiſcher Arbeit die Bemühung eines folchen jungen Menſchen

übertrifft. Das originelle, eigenthümliche Vorſtellen der Jugend

über die weſentlichen Gegenftände ift. Theils noch ganz dürftig

und leer , Theils aber in ſeinem unendlich größern TheileMei

nung, Wahn , Halbheit, Sdiefheit, Unbeftimmtheit.

Durch das Lernen tritt an die Stelle von dieſem Wähnen die

Wahrheit. Wenn einmal der Kopf vol Gedanken ift, dann erſt

hat er die Möglichkeit felbft die Wiffenſchaft weiter zu bringen

und eine wahrhafte Eigenthümlichkeit in - ihr zu gewinnen ;

darum aber iſt es in öffentlichen Unterrichtsanſtalten , vollends in

Gymnaſten , nicht zu thun , ſondern das philoſophiſche Studium
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ift weſentlich auf dieſen - Gefichtspunkt zu richten , daß dadurch

etwas gelernt, die Unwiſſenheit verjagt, der leere

Kopf mit Gedanken und Gehalt erfüllt, und jene natür

liche Eigenthümlichkeit des Dentens, d. h . die Zufäl

ligkeit, Willkür, Beſonderheit des Meinens vertrieben werde.

B . Der philoſophiſche Inhalt hat in ſeiner Methode und

Seele drei Forinen ; 1) ift er abftratt, 2 ) djalektiſch ,

3 ) ſpekulativ ; abftrakt, in ſofern er im Elemente des Den

tens überhaupt ift; aber bloß abftrakt, dem Dialektiſchen und

Speculativen gegenüber , ift er das ſogenannte Verſtändige,

das die Beſtimmungen in ihren feſten Unterſchieden feſthält und

kennen lernt. Das Dialektiſche iſt die Bewegung und Ver

wirrung jener feften Beſtimmtheiten ; die negative Vernunft.

Das Spekulative ift das pofitiv - Vernünftige , das Geiftige,

erft eigentlich Philoſophiſche.

Was den Vortrag der Philoſophie auf Gymnaften betrifft,

To ift erſtens die abſtrakte Form zunächft die Hauptſache. -

Der Jugend muß zuerſt das Sehen und Hören vergeben , fic

muß vom konkreten Vorſtellen abgezogen , in die innere Nacht

der Seele zurü & gezogen werden , auf dieſem Boden ſehen , Bes

flimmungen feſthalten und unterſcheiden lernen .

· Ferner , abftratt lernt man denken durch abſtraktes

Denken . Man kann nämlich entweder vom Sinnlichen , Kontres

ten anfangen wollen , und dieſes zum Abſtrakten durch Analyſe

heraus und hinauf präpariren , fo, - wie es ſcheint, - den natur

gemäßen Gang nehmen , wie auch ſo vom Leichtern zum Schwe

rern aufſteigen . Oder aber man kann gleich vom Abſtrakten

ſelbſt beginnen , und daſſelbe an und für fich nehmen , lehren und

verſtändlich machen . Erftlich, was die Vergleichung beider

Wege betrifft, ſo iſt der erſte gewiß naturgemäßer, aber

daruin der unwiſſenſchaftliche Weg. Obwohl es natur

gemäßer ift, daß eine das Runde ungefähr enthaltende Scheibe

aus einem Baumftamme, durch Abftreifen der ungleichen , her
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·ausſtehenden Stüdchen nach und nach abgerundet worden ſey ,

fo terfährt doch der Geometer nicht ſo , ſondern er macht mit

dem Zirkel oder der freien Hand gleich einen genauen ab

- ftratten Kreis. Es iſt der Sache gemäß, weil das Reine,

das Höhere, das Wahrhafte natura prius iſt, mit ihm in der

Wifſenſchaft auch anzufangen ; denn fie iſt das Verkehrte des

bloß naturgemäßen , d. h. ungeiſtigen Vorſtellens ; wahrhaft ift

jenes das Erſte und die Wiſſenſchaft, fol thun , wie es wahrhaft

ift. — 3 weitens iſt es ein völliger Irrthum , jenen naturges

mäßen , beim konkreten Sinnlichen anfangenden und zum Ges

danken fortgehenden Weg für den leichtern zu halten . Er iſt

im Gegentheil der ſchwerere ; wie es leichter ift, die Elemente

der Tonſprache, die einzelnen Budiſtaben , auszuſprechen und zu

lefen , als ganze Worte. — Weil das Abſtrakte das Einfachere

iſt, iſt es leichter aufzufaffen . Das konkrete finnliche Beiweſen iſt

ohnehin wegzuſtreifen ; es iſt daher überflüſſig , es vorher dazu

zu nehmen , da es wieder weggeſchafft werden muß, und es

wirkt nur zerſtreuend. Das Abſtrakte iſt als ſolches verſtänd:

lich genug, ſo viel nöthig iſt; der rechte Verſtand roll ja über='

dieß erſt durch die Philoſophie hineinkommen . Es iſt darum

zu thun, die Gedanken von dem Univerſum in den Kopf zu

bekommen ; die Gedanken aber ſind überhaupt das Abſtrakte.

Das formelle gehaltloje Raiſonnement iſt freilich auch ab

ftratt genug. Aber es wird vorausgeſeßt, daß man Gehalt und

den rechten Inhalt habe ; der leere Formalisinus, die gehaltloſe

Abſtraktion aber , wäre es auch über das Abſolute, wird eben

durch das Obige am beſten vertrieben , nämlich durch Vortrag

eines beſtimmten Inhalts. -

Hält man ſich nun bloß an die abſtrakte Form des philoſophi

fden Inhalts, ſo hatman eine (ſogenannte)verſtändige Philo

ſophie; und indem es auf dem Gymnaſium um Einleitung und

Stoff zu thun ift, ſo iſt jener verſtändige Inhalt, jene fyftematiſche

Maſſe abſtrakter gehaltvoller Begriffe, unmittelbar das Philoſo



Aus einem Briefe Hegel's an Niethammer 347

phiſche als Stoff, und iſt Einleitung, weil der Stoff über

haupt für ein wirkliches, erſcheinendes Denken das Erfte ift.

Dieſe erſte Stufe ſcheint daher das Vorherrſchende in der Gym

nafial- Sphäre ſeyn zu müſſen .

Die zweite Stufe der Form iſt das Dialektiſche.

Dieſe iſt Theils ſchwerer als das Abſtrakte , Theils der, nach

Stoff und Erfüllung begierigen, Jugend das am wenigften Ins

tereſſante. Die kant'ſchen Antinomien ſind im Normativ anges !

geben , in Rütſicht auf Kosmologie ; ſie enthalten eine tiefe

Grundlage über das Antinomiſche der Vernunft, aber dieſe Grund

lage liegt zu verborgen , und – ſo zu ſagen – gedankenlos

und zu wenig in ihrer Wahrheit erkannt in ihnen ; - andern

Theils ſind ſie wirklich ein zu ſchlechtes Dialektiſches, - weiter

nichts, als geſchrobene Antitheſen : – ich habe ſie in meiner Lo

git, wie ich glaube, nach Verdienft beleuchtet. Unendlich beſſer

ift die Dialektit der alten Eleatiker und die Beiſpiele , die uns

davon aufbewahrt ſind. - Da eigentlich in einem ſyſtematis

Tchen Ganzen jeder neue Begriff durch die Dialektit des Vor

'bergehenden entſteht, ſo hat der Lehrer , der dieſe Na

tur des Philoſophiſchen kennt, die Freiheit , allenthalben den

Verſuch mit der Dialektit zu machen , ſo oft er mag, und wo

fie feinen Eingang findet, ohne ſie zum nächſten Begriff über

zugehen .

Das Dritte iſt das eigentlich Spekulative; das heißt,

die Erkenntniß des Entgegengeſeßten in ſeiner Einheit;

- oder genauer, daß die Entgegengeſegten in ihrer Wahrheit

Eins find. Dieſes Spekulative ift erſt das eigentlich Philoſo

phiſche. Es iſt natürlich das Schwerſte ; es iſt die Wahrheit.

es felbft ift in gedoppelter Form vorhanden : 1) in gemeiner, dem

Vorſtellen , der . Einbildungskraft, auch dem Herzen

näher gebrachten Form , z. B . wenn man von dem allgemeinen ,

fich ſelbſt bewegenden , und in unendlicher Form geſtaltenden Les

ben der Natur ſpricht ; - Pantheismus und dergleichen - wenn
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man von der ewigen Liebe Gottes ſpricht, der darum Schöpfer

iſt, um zu lieben , um ſich ſelbſt in ſeinem ewigen Sohne —

und dann in einem der Zeitlichkeit dahin gegebenen Sohne, der

Welt, — anzuſchauen u . dergl. Das Recht, das Selbftbewußt

ſeyn , das Praktiſche überhaupt, enthält ſchon an und für fich

ſelbſt die Principien oder Anfänge davon , und vom Geifte und

dem Geiftigen iſt eigentlich auch nicht Ein Wort zu ſagen ,

als ein ſpekulatives ; denn er ift die Einheit im Andersſeyn mit

fich ; - ſonſt ſpricht man , wenn man auch die Worte Seele,

Geift, Gott braucht, doch nur von Steinen und Koblen . - In

dem man nun vom Geiſtigen bloß abſtrakt oder verſtändig ſpricht,

ſo kann der Inhalt doch ſpekulativ ſeyn, — ſo gut, als der In

balt der vollkommenen Religion höchft ſpekulativ ift. - Aber

dann bringt der Vortrag , er ſey begeiſtert, oder wenn er dieß

nicht ift, gleichſam erzählend , – den Gegenftand nur vor die

Vorftellung, – nicht in den Begriff.

Das Begriffene, und dieß heißt das , aus der Dialektik

hervorgehende , Spekulative ift allein das Philoſophiſche in der

Form des Begriffs. Dieß kann nur ſparſam im Gym

naſial- Vortrag vorkommen ; es wird überhaupt von Wenigen

gefaßt; und man kann zum Theil auch nicht recht wiffen, ob es

von ihnen gefaßt wird. – Spekulativ denken lernen ,

was als die Hauptbeſtimmung des vorbereitenden philoſophiſchen

Unterrichts im Normativ angegeben wird, iſt daher gewiß als

das nothwendige Ziel anzuſehen ; die Vorbereitung dazu ift

das abſtrakte und dann das dialektiſche Denken , ferner die Erwer

bung von Vorftellungen ſpekulativen Inhalts. Da der Gymnas

ftal- Unterricht weſentlich vorbereitend ift , ſo wird er darin vor

nehmlich beftehen können , auf dieſe Seiten des Philoſophirens

hinzuarbeiten .



An den königl. Preußiſchen Regierungsrath und

Profeſſor Friedrich v. Haumer .

Ueber den Vortrag der Philoſophie auf

Univerſitäten.

Ew. Hochwohlgeboren erlaube ich mir hiermit, auf Veranlaffung

unſerer mündlichen Unterhaltung, meine Gedanken über den Vor

trag der Philoſophie auf Univerſitäten nachträglich vor

zulegen . Ich muß recht ſehr bitten , daß Sie auch mit der Form

gütigft vorlieb nehmen mögen und mehr Ausführung und Su

ſammenhang nicht verlangen , als fich in einem eiligen Briefe

geben läßt, der Sie noch in unſrer Nähe einholen fou.

3 fange ſogleich mit der Bemerkung an, wie überhaupt

dieſer Gegenſtand zur Sprache kommen könne , da es ſonſt eine

ganz einfache Sache ſcheinen kann , daß von dem Vortrage der

Philoſophie nur daſſelbe gelten müfſe, was von dem anderer

Wifſenſchaften gilt ; ich will mich in dieſer Rüdficht nicht damit

aufhalten , daß auch von jenem gefordert werden müffe, daß er

Deutlichkeit mit Gründlichkeit und zweđmäßiger Ausführlichkeit

verbinden folle , daß er auch dieß Schidfal mit dem Vortrage

der andern Wiffenſchaften auf einer Univerſität theile, zum Bes

bufe der feſtgeſepten Zeit , in der Regel eines halben Jahrs,

zugerichtet werden zu müſſen , daß die Wiſſenſchaft hiernach zu

ftreden oder zuſammen zu ziehen , erforderlich ſey u . f. f. Die

beſondere Art von Verlegenheit, die ſich dermalen für den Vor

trag der Philoſophie wahrnehmen läßt , iſt wohl in der Wen
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dung zu ſuchen , welche dieſe Wiffenſchaft genommen hat, und

woraus das gegenwärtige Verhältniß hervorgegangen iſt, daß die

vormalige wiffenſchaftliche Ausbildung derſelben und die beſon

dern Wiffenſchaften , in die der philoſophiſche Stoff vertheilt war,

nadh Form und Inhalt, mehr oder weniger antiquirt worden ;

- daß aber auf der andern Seite die an die Stelle getretene

Idee der Philoſophie noch ohne wiſſenſchaftliche Ausbildung

ſteht, und das Material der beſonderen Wiſſenſchaften feine

Umbildung und Aufnahme in die neue Idee unvollſtändig oder

gar noch nicht erlangt hat. — Wir ſehen deshalb einer Seits

Wiffenſchaftlichkeit und Wiſſenſchaften ohne Intereffe,

anderer Seito Intereſſe ohne Wiſſenſchaftlichkeit.

Was wir daher auch im Durchſchnitt auf Univerſitäten

und in Schriften vorgetragen ſehen , find noch einige der alten

Wiſſenſchaften , Logiť , empiriſche Pſychologie, Naturrecht, etwa

noch Moral; denn auch denen , welche ſich ſonſt noch an das

Aeltere halten , iſt die Metaphyfit zu Grunde gegangen , wie

der Juriſtenfakultät das deutſche Staatsrecht ; wenn dabei die

übrigen Wiſſenſchaften , die ſonſt die Metaphyfit ausmachten ,

nicht ro ſebr verinißt werden , ſo muß dieß wenigſtens in Anſe

hung der natürlichen Theologie der Fall feyn , deren Ges

genſtand die vernünftige Erkenntniß Gottes war. Von jenen

noch beibehaltenen Wiſſenſchaften , insbeſondere der Logiť, ſcheint

es beinahe, daß es meiſt nur die Tradition und die Rü& ficht

auf den formellen Nußen der Verſtandesbildung iſt , welche dies

ſelben noch erhält; denn der Inhalt derſelben , wie auch ihre

und der übrigen Form , ſteht mit der Idee der Philoſophie, auf

welche das Intereſſe übergegangen , und mit der von dieſer an

genommenen Weiſe zu philofophiren zu ſehr im Kontraſt, als

daß fie noch befriedigende Genugthuung gewähren könnten .

Wenn die Jugend auch erſt das Studium der Wiffenſchaften

beginnt, ſo iſt ſie doch ſchon , fey es nur von einem unbeſtimm

ten Gerüchte anderer Ideen und Weiſen berührt worden , ſo daß
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fie ohne das erforderliche Vorurtheil von der Autorität und Wichs

tigteit jener an das Studium derſelben kommt, und leicht ein

Etwas nicht findet , zu deſſen Erwartung fie ſchon angeregt ift;

ich möchte ſagen , daß auch das Lehren ſolcher Wiſſenſchaften ,

wegen des einmal imponirenden Gegenſages , nicht mehr mit der

Unbefangenheit und vollem Zutrauen geſchieht, wie vormals ;

eine daher entſpringende Unſicherheit oder Gereiztheit trägt dann

nicht dazu bei, Eingang und Kredit zu verſchaffen .

Auf der andern Seite hat die neue Idee die Forderung

noch nicht erfüllt, das weite Feld von Gegenſtänden , welche in

die Philoſophie gehören , zu einem geordneten , durch ſeine Theile

hindurch gebildeten Ganzen zu geſtalten. Die Forderung be

ftimmter Erkenntniſſe und die ſonſt anerkannte Wahrheit, daß

das Ganze nur dadurch , daß man die Theile durchgearbeitet,

wahrhaft gefaßt werde, iſt nicht bloß umgangen , ſondern mit der

Behauptung abgewieſen worden , daß die Beſtimmtheit und

Mannigfaltigkeit von Kenntniſſen für die Idee über

flüſſig, ja ihr zuwider und unter ihr rey . Nach ſolcher

Anſicht iſt die Philoſophie po tompendiös, wie die Medizin oder

wenigſtens die Therapie zu den Zeiten des Brownſchen Syſtems

war, nach welchem fie in einer halben Stunde abſolvirt werden

tonnte. Einen Philoſophen , der zu dieſer intenſiven Weiſe

gehört, haben Sie vielleicht indeß in München perſönlich kennen

gelernt; Franz Baader läßt von Zeit zu Zeit einen oder zwei

Bogen druden , die das ganze Weſen der ganzen Philoſophie

oder einer beſondern Wiffenſchaft derſelben enthalten ſollen .

Wer in dieſer Art nur drucken läßt , hat noch den Vortheil des

Glaubens des Publikums, daß er auch über die Ausführung

ſolcher allgemeinen Gedanken Meiſter ſey . Aber Friedr. Schles

gel & Auftreten mit Vorleſungen über Transcendental- Philoſo

phie erlebte ich noch in Jena ; er war in ſechs Wochen mit ſei

nem Kollegium fertig , eben nicht zur Zufriedenheit ſeiner Su

börer, die ein halbjähriges erwartet und bezahlt hatten . – Eine
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größere Breite faben wir den allgemeinen Ideen mit Hülfe der

Phantaſie geben , die Hohes und Niederes , Nahes und Fer

nes, glänzend und trübe, mit tieferem Sinn oft und ebenſo oft

ganz oberflächlich zuſammenbraute, und dazu beſonders diejenigen

Regionen der Natur und des Geiſtes benußte, die für fich felbft

trübe und willkürlid find. Ein entgegengeſcyter Weg zu meh

rerer Ausdehnung ift der kritiſche und ſkeptiſche, der an

dem vorhandenen Material einen Stoff hat , an dem er fort

geht , übrigens e$ zu nichts bringt, als zu dem Unerfreulichen

und Langeweile Machenden negativer Reſultate. Wenn dieſer

Weg aud etwa den Scharfſinn zu üben dient, das Mittel der

Phantaſie aber die Wirkung haben mochte , ein vorübergehendes

Gähren des Geiftes , auch etwa was man Erbauung nennt,

zu erweden , und in Wenigen die allgemeine Idee felbft zu ent

zünden , ſo leiftet doch keine von dieſen Weiſen , was geleiftet

werden ſoll, und was Studium der Wiſſenſchaft ift.

Der Jugend war es beim Beginn der neuen Philofophic

zunächft willkommen , das Studium der Philoſophie, ja der Wif

ſenſchaften überhaupt, mit etlichen allgemeinen Formeln, die Al

les enthalten ſollten , abthun zu können . Die aus dieſer Meis

nung entſpringenden Folgen, Mangel an Kenntniſſen , Un

wiffenheit ſowohl in philoſophiſchen Begriffen als

auch in den ſpeciellen Bečufswiſſenſchaften, erfuhren

aber an den Anforderungen des Staats, ſo wie an der fonftigen

wiſſenſchaftlichen Bildung einen zu ernſthaften Widerſpruch und

praktiſche Zurüdweiſung, als daß jener Dünkel nicht außer Kre

dit gekommen wäre. · So wie es die innere Nothwendigkeit der

Philoſophie mit fich bringt, daß fie wifſenſchaftlich und in ihren

Theilen ausgebildet werde , ſo ſcheint mir dieß auch der zeitges

mäße Standpunkt zu feyn ; zu ihren vormaligen Wiffenſchaften

läßt fich nicht zurüčkehren ; die Maſſe von Begriffen und In

halt, die fte enthielten, läßt fich aber auch nicht bloß ignoriren ;

die neue Form der Idee fordert ihr Recht und das alte Mas
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terial bedarf daher einer Umbildung, die dem jegigen Stands

punkte der Philoſophie gemäß ift. Dieſe Anſicht über das

Zeitgemäße kann ich freilich nur für eine ſubjektive Beurtheis

lung ausgeben , ſo wie ich auch zunächft für eine ſubjektive Rich

tung diejenige anzuſehen habe , die ich in meiner Bearbeitung

der Philoſophie genommen , indem ich mir früð jenen Zweck ges

fegt; ich habe fo eben die Serausgabe meiner Arbeiten über die

Logiť beendigt , und muß nun vom Publikum erwarten , wie es

dieſe Art und Weiſe aufnimmt.

So viel aber glaube ich für richtig annehmen zu können ,

daß der Vortrag der Philofophie auf Univerſitäten das, was er

leiften fou , eine Erwerbung von beſtimmten Kennt

niffen , - nur dann leiſten kann , wenn er einen beſtimmten ,

methodiſchen , das Detail umfafſenden und ordnenden Gang

nimmt. In dieſer Form iſt dieſe Wiſſenſchaft, wie jede andere,

allein fähig , gelernt zu werden. Wenn der Lehrer auch die

Wort vermeiden mag, ſo muß er das Bewußtſeyn haben , daß

es darum zunädyft und weſentlich zu thun ift. Es iſt ein Vor

urtheil nicht allein des philoſophiſchen Studiums , ſondern auch

der Pädagogik, - und hier noch weitgreifender - geworden,

daß das Selbſtdenken in dem Sinn entwidelt und geübt

werden folle, daß es erftlich dabei auf das Material nicht

ankomme , und zweitens als ob das Lernen dem Selbft

denten entgegengofe $ t fey , da in der That das Denken

fich nur an einem folchen Material üben kann, das keine Ge

burt und Zuſammenſtellung der Phantafie, oder keine, es heiße

finnliche oder intellektuelle Anſchauung, fondern ein Gedanke

ift, und ferner ein Gedanke nicht anders gelernt werden kann,

als dadurch , daß er felbft gedadt wird . Nach einem gemeis

nen Irrthum fcheint einem Gedanken nur dann der Stempel

des Selbſtgedachten aufgedrü & t zu ſeyn , wenn er abweichend

von den Gedanken anderer Menſchen iſt, wo dann das Bekannte

feine Anwendung zu finden pflegt, daß das Neue nicht wahr,

Vermiſchte Schriften. * 23
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und das Wahre nicht neu ift; - fonft ift daraus die Sucht,

daß jeder ſein eignes Syftem haben will, entſprungen ,

und daß ein Einfall für defto origineller und vortrefflicher ges

halten wird, je abgeſchma& ter und verrütter er iſt, weil er eben

dadurch die Eigenthümlichkeit und Verſchiedenheit von dem Ge

danken Anderer am meiſten beweiſt.

Die Fähigkeit , gelernt zu werden , erlangt die Philoſophie

durch ihre Beſtimmtheit näher inſofern , als ſie dadurch allein

deutlich , mittheilbar und fähig wird , ein Gemein gut

zu werden . So wie fte einer Seits beſonders ſtudirt feyn will,

und nicht von Haus aus ſchon darum ein Geineingut iſt, weil

jeder Menſch überhaupt Vernunft hat , fo benimmt ihre allges

meine Mittheilbarkeit ihr den Schein , den fie in neuern Zeiten

unter andern auch erhielt , eine Idioſyntraſie etlicher trans

cendentaler Köpfe zu ſeyn, und wird ihrer wahrhaften Stellung

angemeffen, zu der Philologie , als der erften propadeus

tiſchen Wiffenſchaft für einen Beruf, die zweite zu ſeyn.

Es bleibt dabei immer offen , daß Einige in dieſer zweiten

Stufe fteđen bleiben , aber wenigftens nicht aus dem Grunde,

den es bei Manchen hatte , die , weil fie fonft nicht $ Redtes

gelernt hatten , Philoſophen wurden. Dhnehin ſcheint jene Ges

fahr überhaupt nicht mehr ſo groß, wie ich vorhin erwähnt, und

auf jeden Fall geringer, als die, bei der Philologie , der er

ften Stufe, gleich hängen zu bleiben. Eine wiſſenſchaftlich aus

gebildete Philoſophie läßt dem beſtimmten Denken und gründ

licher Erkenntniß ſchon innerhalb ihrer ſelbſt Gerechtigkeit wider

fahren , und ihr Inhalt , das Augemeine der geiftigen und nas

türlichen Verhältniffe, 'führt für ſich unmittelbar auf die po

fitiven Wiſſenſchaften , die dieſen Inhalt in konkreter Ges

ftalt, weiterer Ausführung und Anwendung zeigen , ſo ſehr, daß

umgekehrt das Studium dieſer Wiffenſchaften fich als nothwen

dig zur gründlichen Einſicht der Philoſophie beweiſt; da hinges

gen das Studium der Philologie , wenn es einmal in das De
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tail, das weſentlich nur Mittel bleiben ſoll, hineingećathen ift,

von den übrigen Wiſſenſchaften etwas fo Abgeſondertes und

Fremdartiges hat , daß darin nur ein geringes Band und we

nige Uebergangspunkte zu einer Wiſſenſchaft und einem Berufe

der Wirklichkeit liegen .

Als propädeutiſche Wiſſenſchaft hat die Philoſophie insbe

fondere die formelle Bildung und Uebung des Denkens zu leiſten ;

dieß vermag ſie nur durch gänzliche Entfernung vom Phanta

ftiſchen , durch Beſtimmtheit der Begriffe und einen konſequenten

methodiſchen Gang ; fie muß jene Uebung in einem höhern

Maaſ gewähren können , als die Mathematit , weil ſie nicht,

wie dieſe, einen ſinnlichen Inhalt hat.

Ich erwähnte vorhin der Erbauung, die oft von der

Philoſophie erwartet wird ; meines Erachtens roll fie, auch wenn

der Jugend vorgetragen , niemals erbaulich ſeyn. Aber ſie hat

ein damit verwandtes Bedürfniß zu befriedigen , das ich noch

kurz berühren will. So ſehr näinlich die neuere Zeit die Rich

tung auf einen gediegenen Stoff , höhere Ideen und die Reli

gion wieder hervorgerufen hat, ſo wenig und weniger als je ge

nügt dafür die Form von Gefühl, Phantaſie , verworrenen Be

griffen . Das Gehaltvolle für die Einſicht zu rechtfertigen , es in

beftimmte Gedanken zu faſſen und zu begreifen , und es dadurch

vor trüben Abwegen zu bewahren , muß das Geſchäft der Phi

loſophie feyn . – In Anſehung dieſes , ſo wie überhaupt des

Inhalts derſelben , will ich nur noch die fonderbare Erſcheinung

anführen , daß ein Philoſoph etliche Wiſſenſchaften mehr oder

weniger , oder ſonſt verſchiedene, in derſelben vorträgt als ein

Anderer ; der Stoff, die geiſtige und natürliche Welt iſt immer

dieſelbe, und ſo muß auch die Philoſophie in dieſelben beſondern

Wiſſenſchaften zerfallen . Jene Verſchiedenheit iſt wohl vornehm

lich der Verworrenheit zuzuſchreiben , die es nicht zu beſtimmten

Begriffen und feſten . Unterſchieden kommen läßt ; die Verlegen

heit inag auch das Ihrige beitragen , wenn man neben einer

23 *
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ncuften tranſcendentalen Philoſophie alte Logit, neben einer ſte=

ptiſchen Metaphyfit, natürliche Theologie vortragen ſollte. 30

habe fohon angeführt, daß der alte Stoff allerdings einer durch

geführten Umbildung bedarf , und nicht bloß auf die Seite ge

legt werden kann. Sonſt ift es beſtimmt genug, in welche

Wiſſenſchaften die Philoſophie zerfallen muß ; das ganz abſtrakte

Allgemeine gehört in die Logik, mit allem ,was davon ehemals

auch die Metaphyfit in fich begriff; das Kontrete theilt fich in

Naturphiloſophie, die nur einen Theil des Ganzen abgiebt,

und in die Philoſophie des Geiftes, wohin außer Prycho

logie mit Anthropologie, Rechts - und Pflichten - Lehre, dann

Nefthetit und Religionsphiloſophie gehört; die Geſchichte der Phi

loſophie kommt noch hinzu. Was auch in den Principien für

eine Verſchiedenheit Statt finden tönnte , fo bringt die Natur

des Gegenftandes eine Eintheilung in die genannten Wiſſens

ſchaften und deren nothwendige Behandlung mit fich .

Ueber äußerliche Veranſtaltungen zur Unterfügung des Vor

trag's, z. B . Konverſatorien , enthalte ich mich etwas hinzuzufüs

gen , da ich mit Sdređen ſebe, wie weitläufig ich bereits ge

worden und wie ſehr ich Ihre Nachricht in Anſpruch genommen ;

ich füge nur noch den herzlichen Wunſch der glücklichen Fort

feßung Ihrer Reiſe und die Verſicherung meiner ausgezeichneten

Hochachtung und Ergebenheit hinzu .

Nürnberg, d. 2 . Aug. 1816 .

(gez.). Hegel.



An das miniſterium des Unterrichtg.

Ueber den Unterricht in der Philoſophie auf

Gymnaſien.

D as Königliche Miniſterium hat in dein gnädigen Reſtript

vom 1. November vorigen Jahres , worin mir aufgegeben wor

den , über die abgehaltenen Repetitionen des Dr. von Henning

zu berichten , zugleich, da von mehreren Seiten die Klage erho

ben worden , daß die ſtudirende Jugend ohne die erforderliche

Vorbereitung für das Studium der Philoſophie auf die Univer

fität zu kommen pflege, auf meine deßhalb ehrerbietigft vorge

legten Bemerkungen gnädigſt Rüdficht zu nehmen , und mir

aufzutragen geruht, mich gutachtlich zu äußern , wie eine zwedis

mäßige Vorbereitung biezu auf Gymnaſien zu veranſtalten ſeyn

möchte. .

Ich nehme mir in dieſer Rü& ficht zuerſt die Freiheit , an

zuführen , daß eine, die Abhülfe jenes Mangels bezweđende Ver

anſtaltung auf Gymnaſien von ſelbſt nur auf diejenigen eine

Wirkung äußern könnte , welche dieſe Anftalten beſucht haben ,

che fie die Univerſität beziehen . Nach den beſtehenden Gefeßen

aber ſind die Univerſitäts - Rektorate angewieſen , auch ungebil

dete und unwiſſende Jünglinge zu Univerſitäts -Bürgern auf

zunehmen , wenn ſolche nur ein Zeugniß über dieſe ihre gänz

liche Unreife mitbringen . Die ältere Einrichtung bei Univerſitäten ,

daß der Dekan derjenigen Fakultät, für die ſich ein Studiren

wollender meldete , eine, freilich zur Formalität herabgeſunkene,

Prüfung mit demſelben vornahm , hatte den Univerſitäten doch
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immer noch die Möglichkeit und Berechtigung, gänzlich ungebils

dete und unreife Menſchen auszuſchließen, belaſſen . Wenn eine

Beſtimmung , die aus den Statuten hieſiger Univerſität, Ab

ſchnitt VIII , S. 6 , Art. 1. und 43. bieber gezogen werden könnte,

der gemachten Anführung und der Praxis zu widerſtreiten ſchiene,

ſo wird doch deren Wirkung durch die nähere Beſtimmung,

welche in dem Edikte wegen Prüfung der zu den Univerſitäten

übergehenden Schüler vom 12. Oktober 1812 fich findet, und

welcher die Praxis fich gemäß verhält, aufgehoben. Als Mit

glied der wiſſenſchaftlichen Prüfungs - Kommiſſion , der mich das

Königliche Minifterium beizugefellen geruhet hat , hatte ich St

legenheit, zu ſehen , daß die Unwiſſenheit ſolcher, die ſich, um die

Univerſität zu beziehen, ein Zeugniß abholen, durch alle Gradas

tionen hindurch geht, und daß eine zu veranſtaltende Vorbereis

tung für die mehr oder weniger beträchtliche Anzahl ſolcher Sub

jekte zuweilen von der Orthographie der Mutterſprache anzu

fangen hätte. Da ich zugleich Profeſſor an der hieſigen Uni

verſität bin , ſo kann ich bei ſolcher Anſchauung von Mangel

aller Kenntniſſe und Bildung an Univerſitäts - Studironden,

nicht anders , als für mich und meine Kollegen erſchreden , wenn

ich daran denke , daß wir die Beſtimmung haben ſollten , für

foldhe Menſchen zu lehren , und daß eine Verantwortlichkeit auf

uns ruhen ſollte, wenn der Zwed und der Aufwand der Adler

bödſten Regierung für Univerſitäten häufig nicht erreicht wird,

der Zwed , daß die von der Univerſität Abgebenden nicht

bloß für ihr Brodftudium abgerichtet, ſondern daß auch ihr Geift

gebildet fey . - Daß die Ehre und die Achtung der Univerſi

täts - Studien durch jene Zulaſſung von ganz unreifen Jünglin

gen gleichfalls nicht gewinne , wird keiner weitern Ausführung

bedürfen.

Ich erlaube mir hierbei dem Königlichen Miniſterium meine

bei der wiſſenſchaftlichen Prüfungs - Kommiſſion gemachte Erfah

rung ehrerbietig anzuführen , daß nämlich , inſofern bei jenen
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Prüfungen beabſichtigt werde , diejenigen , die noch nicht gehörig

für die Univerſität vorbereitet erfunden werden , durch das hiers

über ausgeſtellte Atteft über das Maaß ihrer Kenntniffe zu bes

lehren , und ihnen dadurch den Rath an die Hand zu geben ,

die Univerſität noch nicht zu beziehen , ſondern vorher die man

gelnde Vorbereitung zu ergänzen , - dieſer Zwed ſchon darum

gewöhnlich nicht erreicht zu werden ſcheine , weil folchen Eras

minaten, denen ihre Unwiſſenheit bezeugt wird, nichts Neues das

mit geſagt wird, ſondern fie mit dein volftändigen Bewußtſeyn,

kein Latein , kein Griechiſch , nichts von Mathematit noch von

Geſchichte zui verſtehen, den Entſchluß gefaßt haben , die Univer

fität zu beziehen , nach dieſem gefaßten Entſchluß bei der Kom

miffion nichts ſuchen , als durch das Atteft die Möglichteit , ims

matrikulirt zu werden , zu erlangen ; ein ſolches Atteft wird fich

denſelben um ſo weniger als ein Abrathen von der Beziehung

der Univerſität vorſtellen, da ihnen damit, der Inhalt mag ſeyn

welcher er wolle , vielmehr die Bedingung , zu der Univerſität

zugelaſſen zu werden, in die Hand gegeben wird.

Um nun auf den nähern, von dem Königlichen Minifterium

bezeidneten, Gegenſtand, die Vorbereitung auf Gymna

fien zum ſpekulativen Denken und dem Studium der

Philoſophie überzugehen , ſo ſehe ich mich genöthigt , dabei

von dem Unterſchiede einer materiellen und einer formel :

len Vorbereitung auszugeben ; und ob jene gleich indirekt und

entfernter ift , glaube ich dieſelbe als die eigentliche Grundlage

des ſpekulativen Denkens betrachten und darum hier nicht mit

Stillſchweigen übergehen zu dürfen.

Indem es jedoch felbft Gymnafial - Studien find , welche

ich als den ' materiellen Theil jener Vorbereitung betrachten würde,

ſo habe ich nur nöthig, dieſe Gegenſtände zu nennen , und deren

Beziehung auf den Zwe¢ , welcher hier in Rede fteht, zu er

wähnen .

Der eine Gegenftand , den ich bieber rechnen möchte,
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würde das Studium der Alten ſeyn , in ſofern dadurch Ges

müth und Vorſtellung der Jugend in die großen geſchichtlichen

und Kunſt - Anſchauungen von Individuen und Völtern , deren :

Thaten und Schidſalen , wie von ihren - Tugenden , fittlichen

Grundfäßen und Religioſität eingeführt werden . Für den Geiſt

und deſſen tiefere Thätigkeit kann aber das Stndium der klar

fiſchen Literatur nur in ſofern wahrhaft fruchtbar werden , als

in den höhern Klaſſen eines Gymnaſiums die formelle Sprach

tenntniß mehr als Mittel angeſehen , jener Stoff dagegen zur

Hauptſache gemad)t und das Gelehrtere der Philologie auf die

Univerſität und für diejenigen aufgeſpart wird , welche ſich der

Philologie ausſchließlich widmen wollen .

: Der andere Stoff aber enthält nicht nur für ſich den

Inhalt der Wahrheit, der auch das Intereffe der Philoſophic

bei eigenthümlicher Weiſe der Erkenntniß ausmacht, ſondern er

hat in ihin zugleich den unmittelbaren Zuſammenhang mit dem

Formellen des ſpekulativen Denkens. Unter dieſem Geſichtspunkt

würde ich hier den dogmatiſchen Inhalt unſerer Relis

gion in Erwähnung bringen , indem derſelbe nicht nur die Wahrs

heit an und für ſich, ſondern fie auch dem ſpekulativen Denken

ſo ſehr entgegengehoben enthält, daß er ſogleich ſelbſt den Wider

fprud) gegen den Verſtand und das Darniederſchlagen des Rais

fondiements mit fich führt. Ob aber dieſer Inhalt dieſe auf

das ſpekulative Denken vorbildende Beziehung haben ſolle , wird

davon abhängig ſeyn , ob beim Vortrage der Religion die kirch

liche dogmatiſche Lebre etwa nur als eine hiſtoriſche Sache be

trieben , überhaupt nicht die wahrhafte, tiefe Ehrfurcht für dies

felbe eingepflanzt , ſondern die Hauptſache auf deiſtiſche Hüge

meinheiten , moraliſche Lehren oder gar nur auf ſubjektive Ges

fühle geſtellt wird. Bei ſolcher Vortragsweiſe wird vielmehr die

dem ſpekulativen Denken entgegengeſegte Stimmung erzogen ,

der Eigendünkel des Verſtandes und der Willkür an dieSpiße ges

ſtellt, welcher dann unmittelbar entroeder zur einfachen Gleichgültig
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keit gegen die Philoſophie führt, oder aber der Sophifterei ans

beim fält.

Dieſes Beides , die tlaffiſden Anſchauungen und die reli

giöſe Wahrheit, in ſofern fie nämlich noch die alte dogmatiſche

Lehre der Kirche wäre , würde ich ſo ſehr als den ſubftantiellen

Theil der Vorbereitung für das philoſophiſche Studium anſehen ,

daß, wenn nicht Sinn und Geift des Jünglings mit ſolchem er

füllt worden , dem Univerſitäts -Studium die taum mehr löfs

bare Aufgabe bliebe, den Geift erft für ſubftantiellen Inhalt zu

erregen und die ſchon fertige Eitelkeit und Richtung auf die ges

wöhnlichen Intereffen zu überwinden , welche ſonſt nun ſo leicht

ihre Befriedigung findet.

Das eigentliche Weſen der Philoſophie würde darin gefekt

werden müſſen, daß jener gediegene Inhalt ſpekulative Form ge

winne. Daß aber der Vortrag der Philoſophie noch von dem

Gymnaſtal - Unterrichte auszuſchließen und für die Univerſität

aufzuſparen fey, dieß erſt auszuführen, bin ich bereits durch das

hohe Reſeript des Königlichen Minifteriums, welches dieſe Aus

fchliefung ſchon felbft vorausſegt, überhoben.

Für den Unterricht des Gymnaſiums bleibt fo für fich felbft

das Mittelglied übrig, welches als der Uebergang von der

Borftellung und dem Glauben des gediegenen Stoffes zu dem

philoſophiſchen Denken anzuſehen iſt. Es würde in die Beſchäfs

tigung mit den allgemeinen Vorſtellungen , und näher

mit Gedantenformen , wie fie dem bloß raiſonnirenden Den

ten und dem philoſophiſchen gemeinſchaftlich ſind, zu feßen ſeyn.

Eine folche Beſchäftigung hätte die nähere Beziehung auf das

ſpekulative Denken , Theils daß dieſes eine Uebung vorausſett,

in abſtrakten Gedanken für ſich , ohne ſinnlichen Stoff, der in

dem mathematiſchen Inhalte noch vorhanden iſt, ſich zu bewe

gen , Theils aber, daß die Gedankenformen , deren Kenntniß durch

den Unterricht verſchafft würde, ſpäter von der Philoſophie eben

ſowohl gebraucht werden , als fie auch einen Haupttheil des Ma
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terials ausmachen, das ſie verarbeitet. Eben dieſe Betannt

foaft und Gewohnheit aber, mit förmlichen Gedans

ten um zu geben , wäre dasjenige , was als die direktere Vor

bereitung für das Univerſitäts - Studium der Philoſophie anzu

feben ſeyn würde.

Jn Betreff des beſtimmteren Kreiſes der Kenntniffe , auf

den der Gymnafial- Unterricht in dieſer Rüdficht zu beſchränken

wäre, möchte ich zunächſt ausdrücklich die Geſchichte der Phi

lofophie ausſchließen , ob fie ſich gleich häufig zunächſt als

paſſend dafür darbietet. Ohne die ſpekulative Idee aber vor

auszufeßen, wird ſie wohl nichts Anderes als nur eine Erzählung

zufälliger, müßiger Meinungen, und führt leicht dahin, - (zu

weilen möchte man eine ſolche Wirkung als Zwed derſelben

und ihrer Empfehlung anſchen ) , eine nachtheilige, verächt

liche Meinung von der Philoſophie, insbeſondere auch die Vor

ſtellung hervorzubringen , daß mit dieſer Wiſſenſchaft Alles nur

vergebliche Mühe geweſen , und es für die ſtudirende Jugend

noch mehr vergebliche Mühe ſeyn würde, ſich mit ihr abzugeben.

Dagegen würde ich unter den , in den fraglichen Vorbereis

tungsunterricht aufzunehmenden Kenntniſſen

1. die ſogenannte empiriſche Pſychologie anführen . Die

Vorſtellungen von den Empfindungen der äußern Sinne , von

der Einbildungskraft, Gedächtniß und von den weitern Seelens

vermögen , find zwar für fich ſchon etwas fo Geläufiges, daß ein

hierauf ſich beſchränkender Vortrag leicht trivial und pedantiſch

ſeyn würde. Eines Theils würde aber dergleichen um ſo eher

von der Univerſität entfernt, wenn es ſchon auf den Gymnaſien

vorgekommen , andern Theils liefe es ſich auf eine Einleitung

in die Logit beſchränken , wo doch in jedem Falle eine Erwäh

nung von den Geiſtesfähigkeiten anderer Art, als das Denken

als ſolches ift, vorausgeſchickt werden müßte. Von den äußern

Sinnen, den Bildern und Vorftellungen , dann von der Berbin

dung , ſogenannten Aſſociation derſelben , dann weiter von der
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Natur der Sprachen , vornehmlich von dem Unterſchied zwiſchen

Vorſtellungen , Gedanken und Begriffen , ließe fich immer viel

Intereſſantes und auch in ſofern Nüßliches anführen , als lete

rer Gegenſtand , wenn auch der Antheil , den das Denten am

Anſchauen u. 1. f. hat, bemerklich gemacht würde , eine dicektere

Einleitung in das Logiſche abgeben würde.

2. Als Hauptgegenſtand aber würden fich die Anfangs

gründe der Logit anſehen laffen . Mit Beſeitigung der ſpes

kulativen Bedeutung und Behandlung , könnte ſich der Unter

richt auf die Lehre von dem Begriffe, dem Iirtheile und Schluffe

und deren Arten , dann von der Definition , Eintheilung , dem

Beweiſe und der wiffenſchaftlichen Methode erftreden, ganz nach

der vormaligen Weiſe.

In die Lehre von dem Begriffe werden ſchon gewöhnlich

Beſtimmungen , die näher in das Feld der ſonſtigen Ontologie

gehören , aufgenommen ; auch pflegt ein Theil derſelben in der

Geſtalt von Denkgeſeßen aufgeführt zu werden. Vortheilhaft

würde es feyn , hieran eine Bekanntſchaft mit den kantiſden

Kategorien als ſogenannten Stammbegriffen des Verftandes ans

zuſchließen , wobei die weitere kantiſche Metaphyfit vorbeigelaſſen,

doch durch Erwähnung der Antinomien noch eine , wenigſtens

negative und formelle, Ausſicht auf die Vernunft und die Ideen

cröffnet werden könnte. Für die Verknüpfung dieſes Unterrichts

mit der Gymnaſialbildung ſpricht der Umſtand, daß kein Gegens

ftand weniger fähig iſt , von der Jugend nach ſeiner Wichtigteit

oder Nußen beurtheilt zu werden . Daß dieſe Einſicht auch allges

meiner untergegangen, macht wohl den Hauptgrund aus , weſhalb

ſolcher, in früherer Zeit Statt gefundene, Unterricht nach und

nach eingegangen iſt. Außerdem iſt ſolcher Gegenſtand zu wenig

anzichend, um die Jugend in der Univerſitätszeit , wo es in ih

rem Belieben ſteht, mit welchen Kenntniſſen fie fich außer ihrein

Brodftudium beſchäftigen will, allgemeiner zum Studium des

Logiſchen zu vermögen ; auds möchte es nicht ohne Vciſpiel ſeyn,
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daß Lehrer pofitiver Wiffenſchaften den Studirenden das Stus

dium der Philoſophie, worunter fie auch wohl das Studium der

Logit begreifen könnten , abrathen. Iſt aber dieſer Unterricht

auf dien Gymnaſien eingeführt, ſo haben die Schüler derfelben

es doch wenigftens einmal erlebt , förmliche Gedanken in den

Kopf bekommen und darin gehabt zu haben. Als eine höchft

bedeutende ſubjektive Wirkung wäre es zu betrachten , daß die

Aufmerkſamkeit der Jünglinge darauf hingewieſen würde, daß es

ein Reich des Gedankens für fich giebt, und die förmlichen Ges

danken felbft ein Gegenftand der Betrachtung find, - und zwar

ein Gegenſtand, auf welchen die öffentliche Autorität, durch ſolche

Veranſtaltung des Unterrichts darin , ſelbſt ein Gewicht lege.

Daß derſelbe die Faſſungskraft der Gymnaſial - Schüler nicht

überſteige, dafür ſpricht ſchon für ſich die allgemeine ältere Er

fahrung, und wenn es mir erlaubt ift , der meinigen zu erwäb

nen , ſo habe ich nicht nur als mehrjähriger Profeffor der phis

loſophiſchen Vorbereitungswiſſenſchaften und Rektor an einem

Gymnafium , die Fähigkeit und Empfänglichkeit ſolcher Schüler

dafür täglich vor Augen gehabt , fondern erinnere mich audy,

in meinem zwölften Lebensjahre wegen meiner Beftimmung für

das theologiſche Seminarium meines Vaterlandes, die wolf'ſchen

Definitionen von der ſogenannten Idea clara an erlernt , und

im vierzehnten Jahre die ſämmtlichen Figuren und Regeln der

Schlüffe inne gehabt zu haben , und ſie von daher noch jeßt zu

wiffen . Wenn es den jeßigen Vorurtheilen vom Selbſtdenken ,

produktiver Thätigkeit u. f. f. nicht zu ſehr Troß bieten hieße, fo

wäre ich nicht abgeneigt, etwas dieſer Art für den Gyınnaftal -Un

terricht dieſes Zweigs in Vorſchlag zu bringen ; denn eine Erkennt

niß, fie rey welche ſie wolle, auch die höchfte, um ſie zu beſigen ,

muß man fie im Gedächtniſſe haben, man fange hiemit an oder

endige damit ; wird damit angefangen , ſo hat man um ſo mehr

Freiheit und Veranlaſſung, fie ſelbſt zu denken. Ueberdieß könnte

dann auf ſolchem Wege am ficherften dem gefteuert werden , was
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this

das Königliche Miniſterium mit Recht vermieden wünſcht, daß

der philoſophiſche Unterricht auf den Gymnaften fich in ein bob

les Formelweſen verliere oder über die Grenzen des Schulunter

richts hinausgehe.

3. Der legte Gefichtspunkt fohließt fich an die höheren Gründe

an , um die eigentliche Metaphyfit von dem Gymnaftum

auszufoließen. Doch würde Eine Seite ſeyn , die aus

der ehemaligen wolf'idhen Philoſophie in Betracht tommen könnte,

das nämlich , was in der Theologia naturalis unter dem Nas

men der Beweiſe vom Dareyn Gottes vorgetragen wors

den. Der Gymnaſial - Unterricht wird von felbft den Zuſam

menhang der Lehre von Gott mit dem Gedanken von der End

lichkeit und Zufälligkeit der weltlichen Dinge , mit den Zweck

Beziehungen in denſelben u. f. f. nicht umgehen können , dem

unbefangenen Menſchenfinn aber wird ſolcher Zuſammenhang

ewig einleuchtend ſeyn, was auch eine kritiſche Philoſophie da

gegen einwende.hem Žene ſogenannten Beweiſe enthalten aber

nichts als eine förmliche Auseinanderlegung jenes Inhalts , der

fich von ſelbft beim Gymnafial- Unterricht einfindet. Sie bes

dürfen zwar einer weitern Verbeſſerung durch die ſpekulative

Philoſophie, um dem , was der unbefangene Menſchenfinn bei

ſeinem Gange enthält , in der That zu entſprechen. Für die

ſpätere ſpekulative Betrachtung würde die vorläufige Bekannt

ſchaft mit jenem förmlichen Gange ihr näheres Intereſſe haben .

4. Auf ähnliche Weiſe ließen ſich in dem Gymnaftal - Unters

richt über die Moral richtige und beſtimmte Begriffe von der

Natur des Willens und der Freiheit, des Rechts und der Pflicht

anbringen. Dieß würde in den höhern Klaſſen um ſo thunlicher

ſeyn, als jener Unterricht mit dem Religions - Unterrichte ver

bunden ſeyn wird , der durch alle Klafſen geht , alſo wohl 8 bis

10 Jahre fortgeſeßt wird. Auch könnte es in unſern Zeiten

noch mehr Bedürfniß deinen , der feichten Einficht, von deren

auch in Gymnaften ſchon getragenen Früchten ſo Manches öf

ud

ba

ju

1



366 VII. Schreiben in amtlichen Angelegenheiten .

zu arbeiten.

fentlich bekannt worden , durch richtige Begriffe über die Natur

der Verpflichtung des Menſchen und Staatsbürgers entgegen

Dieß wäre die unmaßgebliche Meinung , die ich

übrr die Ausdehnung des Inhalts der philoſophiſchen

Vorbereitungs - Studien auf Gymnaſien dem Königlichen Mi

nifi:erium ehrerbietigſt vorlege. Was etwa noch die Ausdehnung

in Anſehung der Zeit , ingleichen die Stufenfolge des Vor

tra.gø jener Kenntniffe betrifft, ſo würde über das, was rüdfichts'

lid) des Religiöſen und Moraliſchen erwähnt worden , in dieſer

Beziehung nichts weiter zu erinnern ſeyn. In Betreff der An

fänge pſychologiſcher und logiſcher Kenntniſſe könnte an

gegeben werden , daß , wenn zwei Stunden wöchentlich in

Einem Jahres - Kurſus darauf verwendet würden , der pſycho

logiſche Theil vornehmlich als Einleitung zu behandeln und

dem Logiſchen vorauszuſchiđen ſeyn würde. Würden bei gleicher

Stundenzahl, die fich als genügend anſehen ließe, etwa drei oder

vier halbjährige Kurſe darauf verwendet, ſo liefen ſich ausführ

lichere Notizen von der Natur des Geiſtes, ſeinen Thätigkeiten

und Zuſtänden beibringen , und dann könnte es vortheilhafter

feyn, von dem einfachen , abftrakten und darum leicht zu faffens

den logiſchen Unterricht anzufangen. Er würde ro in eine frü

bere Periode fallen, wo die Jugend für die Autorität noch folg

ſamer und gelebriger, weniger von der Prätenſion angeſtedt ift,

daß , um ihre Aufmerkfamkeit zu gewinnen , die Sade ihrer

Vorſtellung und dem Intereſſe ihrer Gefühle angemeſſen fey.

Die etwaige Schwierigkeit , die Stunden des Gymnaſial

Unterrichts mit zwei neuen zu vermehren, ließe ſich vielleicht am

unbedenklichften durch das Abbrechen von einer oder zwei Stun

den an dem ſogenannten Unterrichte im Deutſchen und der deuts

ſchen Literatur, - oder noch paſſender durch das Aufheben der

Vorleſungen über juridiſche Encyklopädie , wo folche auf Gym

naften vorkommen , und Erſegung derſelben durch die logiſchen

Lektionen beſeitigen , um ſo mehr , damit die allgemeine
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Geiftesbildung auf den Gymnaften, die als derſelben ausſdhließ

lich gewidmet angeſehen werden können, nicht bereits verkümmert,

und auf ihnen nicht ſchon die Abrichtung auf den Dienft und

auf das Brodftudium eingeleitet zu werden ſcheine.

Was ſchließlich noch die Lehrbücher betrifft, welche für

folchen Vorbereitungs- Unterricht ſich den Lehrern empfehlen lies

fen , ſo wüßte ich keines von den mir bekannten als vorzüglich

vor den andern anzugeben ; der Stoff aber findet ſich wohl un

gefähr in jedem , und zwar in den ältern reichlicher , beſtimmter

und unvermiſchter mit heterogenen Ingredienzien, und eine Hohe

Inftruktion des Königlichen Miniſteriums würde die Anweiſung

ertheilen können , welche Materien herauszuheben feyen.

In ſchuldiger Ehrerbietung verharre ich

Eines Königl. Hohen Miniſteriums

Berlin , den 7. Febr. 1823.

gehorſamſter

(gez.) G. W. F. Hegel ,

Prof. p. 0. der Philoſophie an

hieſiger Königlichen Univerſitát.

An

das Königliche Miniſterium

der Geiftlichen-, Unterrichts

und Medizinal - Angelegen

beiten.



Weber die Einricjtung einer kritiſchen Zeitſchrift der

Literatur.

- (Un das Miniſterium des IInterrichts eingefandt.)

In der Darlegung eines Entwurfs über die Zweđmäßigkeit

und über die Art und Weiſe, eine kritiſche Zeitrohrift der

Literatur in Berlin anzulegen , glaube ich mich nicht mit

der Auseinanderſeßung des allgemeinen Zweds der Inftitute

dieſer Art aufhalten zu dürfen , ſondern deſſelben nur erwähnen

zu müſſen , um in Beziehung darauf das Eigenthümliche zu ent

wickeln, worin das Intereſſe, eine ſolche Anſtalt hier in's Werk

zu legen , liegen könnte.

Der Zweck derjenigen Recenſiranſtalten , welche ſich nicht

auf ein einzelnes wiſſenſchaftliches Fach beſchränken , neigt ſich

in der Art und Weiſe der Ausführung entweder mehr dahin ,

die Leſer von dem Inhalte der literariſchen Produktionen , der

in wiſſenſchaftlicher oder anderer Rüdficht eine Merkwürdigkeit

hätte, — oder mehr. dahin , nur von der Eriftenz ſolcher Pro

duktionen und durch ein Urtheil von dem Werthe oder Un

werthe derſelben zu unterrichten , — wobei dann weiter die Her

aushebung der wichtigern Erſcheinungen , oder auch nur deſſen ,

was der ſubjektive Zufall den Mitarbeitern in die Hände führt,

(wie bei den beidelberger Jahrbüchern ) oder vornehmlich die

Vollftändigkeit' zum Ziele geſegt wird . '
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-
Der Nugen , um ſogleich auf dieſen zu kommen ,

der fich von folchen Anſtalten verſprochen wird, gefichtete, gründs

liche Kenntniſſe zu verbreiten , und den Fortgang und das Ges

deihen der Wiſſenſchaften, beſonders durch das ausgeübte Gericht

über das Mittelmäßige und Schlechte , zu befördern , - dieſer

Nugen, fo plauſibel fich dafür das Mittel zunächſt darſtellt, ſcheint

fich jedoch, wenn man die Erfahrung darüber zu Rathe zieht,

eben nicht in ausgedehnter , durch greifender Wirkung zu ergeben,

ſondern die Maſſe des Mittelmäßigen und Schlechten eher in

dem Verhältniffe , als dieſe Recenſir - Anſtalten ſich vermehrten,

gewachſen zu ſeyn, und an Breite wie an Autorität gewonnen ,

und gleicherweiſe das Publikum zu der Meinung geleitet zu ha

ben, Journal - Wiffenſchaft und das Leſen von Zeitungen fey das

ausreichende Mittel zu Fortſchritten in Bildung und Kenntniffen,

und das bequeme Surrogat für Studium und Beſchäftigung mit

Inhalt und Sache. Geht man der Quelle folcher Wirkung nä

her nach, ſo iſt wohl nicht zu verkennen , daß in folchen Recen

firanſtalten die Mittelmäßigkeit ſich gegenſeitig hegt und pflegt,

Namen und Ruhm ertheilt, und daß einer Scits aus der Ges.

wohnheit des Aburtheilens und andrer Seits aus der perennis

renden Anſchauung des Aburtheilens der Wahn und Eigendünkel

zur allgemeinen Ueberzeugung gedeiht, ſo etwas, wie die Andern,

wenigftens und gewiß etwas Beſſeres auch produciren zu können ;

ſo daß man wohl jene gegenſeitige Pflegung der Mittelmäßig

keit eben ſowohl als dieſes beſtändige Herabſeßen gleicherweiſe

für den Dünger halten könnte, der die Fruchtbarkeit dieſerMit

telmäßigkeit ins Unendliche erhöht. ?

Für eine kritiſche Zeitſchrift, die ſich zu erfreuen hätte, un

ter den Auſpicien einer Königlichen Staatsbehörde aufzutreten ,

erſchiene es als ſchickliche Beſtimmung, ſich außerhalb des Kreiſes

jenes Umtriebs zu ſtellen , und ſeinen Wirkungen und Zweden

vielmehr entgegen zi1 arbeiten . Sie inöchte fonach den Charak

ter einer bloßen allgemeinen Recenſir - Anftalt auszuſchließen und

Vermiſchte Særiften, * 24
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fich darauf zu beſchränten haben , inländiſche und ausländiſche

Werte, welche für die Wiſſenſchaften und für Kenntniſſe eis

nes umfafſenden Intereſſes einen wirklichen Werth haben , zum

Gegenſtand der Beurtheilung zu machen , und ſie vornehms

lich mit dem Zwede anzuzeigen, ihren Inhalt zur allgemeinen

Kenntniß zu bringen , dagegen das Gewöhnliche, Beſchränkte,

Mittelmäßige und Schlechte, das nur eine negative Kritik er

leiden tönnte , gänzlich unbeachtet zu laffen . Etwa nur ſolche

Werte von weniger gediegenem Werthe könnten beachtet werden,

denen äußerliche Umſtände ein großes Aufſehen verſchafft , oder

denen dieß, daß fie ausgezeichnete Repräſentanten einer allge

meinen Gattung find, eine weitere Bedeutſamkeit gegeben hätte.

Bei dieſem ſo beſchränkten Umfange würde allerdings Volftän

digteit zum Ziele zu machen ſeyn. Ausgeſchloſſen würden fer

ner die Werke, die ganz ſpeciellen Wiſſenſchaften und ſpeciellen

Zweigen derſelben gewidmet ſind, der Thcologie , Jurispru

denz, Medicin , ſo wie der Technologie, der Kameralwiſſenſchaft

und dergleichen ; wobei es offen bleiben könnte , ſolche in dieſe

Fächer einſchlagende Schriften hereinzuziehen, welchen Theils der

umfaffende Inhalt, Theils ein allgemeinerer philoſophiſcher Ge

fichtspunkt, – wie bei Werken der Theologie , naturphiloſophi

Then Syſtemen der Medicin , phiioſophiſchen Anſichten der Ge

feggebung, der Staatsökonomie u.f.f. — ein allgemeineres Intereſſe

oder die Prätenſion eines folchen gäbe. Schriften politiſchen In

balts, vornehmlich die derZeitpolitik, blieben dabei gänzlich entfernt.

In dieſer , obgleich mehr negativen , jedoch hier wohl hins

reichenden Beſtimmung der zu beachtenden Bücher, ergäbe fich,

ja erwüdſe wohl ſelbſt ſchon größtentheils für ſich die Beſtim

mung ' der Haltung und des Tones , der in dem Inſtitute

herrſchen würde und zu behaupten wäre. Einen Hauptbeſtand

theil ſeiner würdigen Haltung machte es , daß das Gediegene,

Tüchtige, Intereſſante, die Wiſſenſchaften und Kenntniffe wirt

lich Bereichernde anerkannt und mit Zuſtimmung, die auf
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gründlichem Urtheil beruhte, bekannt gemacht würde. Außer der

bei der Beſchäftigung mit dem Beurtheilen , beſonders mittelmäs

figer Produktionen , dem Beurtheiler fo nahe liegenden Sucht,

durch Tadel fich das Bewußtſeyn ſeiner Ueberlegenheit, ja ſelbf

erft das Bewußtſeyn des Berufes zum Beurtheilen zu geben ,wie

er aus demſelben Grund auch zu dem entgegengeſeßten Tone

der vornehmen Schonung und Milde geführt wird , — mag fich

mit dem Geſchäfte der Beurtheilung eines bedeutenden Werks

leicht der Sinn und die Forderung verknüpfen , als ob der Bes

urtheiler zugleich nicht nur fich als Herr über das Fach, ſondern ,

daß er dieß in einem höhern Grade als der Verfaſſer fey,

zu beweiſen hätte. Wie ſich denn als das leßte Reſultat der

Beurtheilungen ſehr gewöhnlich dieß ergiebt, daß , wenn es dem

Referenten gefallen hätte , ' ein Wert über den Gegenſtand zu

fchreiben , er etwas Vorzüglicheres geleiſtet haben würde, – ein

Reſultat, das , wie das damit etwa fich verbindende Bedauern

der Leſer , in dem Umſtande ſeine Erledigung findet, daß die

Referenten ſelbſt Schriftſteller , etwa von demſelben , und leicht

von minderem , Werthe, find , als die , gegen deren Werke fte

jene Meinung von ſich erwe& ten , und daß fie mit ihren Pro

duktionen daffelbe Schi& fal ihrer Seits erfahren . Die Aner

kennung, daß in der That, es rey im Inland oder Ausland ,

literariſche Produkte erſcheinen , welche eine wirkliche Bereiche

rung der Kenntniffe , Erweiterung der wiſſenſchaftlichen Anſicht,

Ncubeit der Entwicklung und der Ideen , auch für den Referen

ten , von welcher Stärke ſonſt ſeine Gelehrſamkeit und der Stand

punkt ſeines Denkens fey, enthalten , — dieſe Anerkennung wird

durch dieobige Beſtimmung erleichtert, daß nur gewichtigeWerke der

Beurtheilung unterworfen würden , ſo wie dann dadurch , daß

das Geſchäft der Beurtheilung ſchon ſelbſt anerkannten wiffen

ſchaftlichen Männern übertragen würde. Ohnehin ereignet ſich

bei den vorhandenen Recenſir - Anſtalten der Fall häufig , daß

die bedeutendſten Werke nur darum Jahre lang und mehrere

24 *
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gar keine Beuriheilung erfahren , weil die beſtellten Recenſenten fich

erſt bemühen , nicht nur in das Werk hinein , ſondern auch

darüber hinauszukommen , und bis ſie nicht durch eigenes

Studium des Gegenſtandes auf den Schultern des Verfaſſers weiter

zu ſehen glauben, die Arbeit verſo ieben zu müffenmeinen. Indem

als die Abſicht des Publikums bei der kritiſchen Anſtalt voraus

gelegt wird , mit den Fortſchritten der Wiſſenſchaften ,

und nicht mit der Ueberlegenheit der Recenſenten be

kannt zu werden , ſo würde es um ſo mehr Einwirkung der Re

gierung ſeyn können , jenes Intereſſe des Publikums gegen ein

ſolches etwaiges Intereſſe der Referenten geltend zu machen .

Die erwähnten ſubjektiven Richtungen , von denen , ob fie

gleich individuell ſind , die Haltung eines Journals großen Theils

abhängt, habe ich geglaubt berühren zu müſſen , weil ſie ohne

Zweifel nicht zufällig find , ſondern durch die Ratur einer An

ftalt Theils unterſtüßt, Theils aber felbft hervorgerufen werden ,

und nicht ſowohl durch Vorſchriften oder zutrauensvolle Vor

ausſeßungen , ſondern allein durch die Art und Weiſe der Ein

richtung , zurückgehalten und entfernt werden können .

: An das Berührte würde fich in Anſehung der Beſchaffen

heit der Kritiken dieß anſchließen , daß ſie überhaupt abhan

delnd durch ihren Inhalt, weniger über die Subjektivität

des Buchs und ſeines Verfaffers, als über die von ihm bearbei

tete Sache lehrreich wären , und bei der Gründlichkeit zugleich

die Rücficht für das Publikum durch Klarheit der Darſtellung

und würdige Popularität, wenigſtens durch die Vermeidung ci

nes zu ſehr fich vereinzelnden Details zum weſentlichen Augen

mert hätten.

Ich kann der Mühe überhoben ſeyn , die Bemerkung zu

machen , daß eine ſolche litterariſche Anſtalt, vorzüglich der Haupt

ftadt des Reichs, dem Siße der Akademie der Wif

fenfohaften und der Hauptuniverſität, entſprechend und

anftändig erſcheint, eben ſo , daß dieſe dreifachen Mittelpunkte
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eine Zahl von Männern darbieten müſſen , durch welche ein rol

ches Inſtitut ins Wert und in einen gedeihlichen Zuſtand

geſeßt und darin erhalten werden könnte. Daß ſchon von

felbft es Mehrern ein Bedürfniß iſt, eine Gelegenheit zu fin

den , ſich vor dem Publikum über neue gelehrte Werke aus

zuſprechen , dafür läßt fich wohl der Umſtand anführen , daß

Profeſſor Solger eine gehaltvolle Arbeit dieſer Art, ſeine legte,

an die wiener Jahrbücher gegeben hat, außerdem daß ein

großer Theil der übrigen Aufſäße dieſer Jahrbücher, von

preußiſchen Gelehrten herrühren ſoll, die ohne Zweifel nur aus

Mangel einer inländiſchen Gelegenheit eine ſolche fremde, wes

nigſtens entfernte, aufſuchen .

In Beziehung auf das genannte Journal gehe ich auf den

wichtigſten Geſichtspunkt über , in den eine hieſige kritiſche An

ftalt zu treten beſtimmt ſeyn würde , nämlich ihre Stellung

zur Regierung. Auf den meiſten , beinahe allen Univerſi

täten Deutſchlands waren dergleichen Veranſtaltungen entſtan

den , – entweder der Univerſitäten ſelbſt, oder , wie in Göttin

gen , einer dortigen fonft konſtituirten öffentlichen Geſellſchaft.

Daß ſolche Veranſtaltungen , indem ſie der freiwilligen Thätig - .

keit und dem Patriotismus der Profeſſoren überwieſen waren ,

mit der Zeit in Verfall geriethen , ſich in einem fiechen Gange

fortſchleppten oder ganz aufhörten , und dafi Privatunternehs

mungen an ihre Stelle traten , iſt ein eben ſo bekannter als

natürlicher Erfolg. Aber ſo viel ich mich erinnere, hat keine die .

Qualität und den Titel einer Regierungsanſtalt getragen ; auch

die wiener Jahrbücher gelten , wenn ich recht unterrichtet bin ,

zwar dafür, mit Vorſchub der Regiernng entſtanden zu ſeyn und

ihrer Aufficht und Bethätigung zu genießen , aber dieß Verhält

niß ſcheint zugleich als ein privates gehalten zu werden , und fte

tragen jenen Titel nicht an der Stirne. Das franzöſiſche Jour

nal des Savans erſcheint dagegen als eine bleibende und ausa :

drüdliche Regierungsanſtalt, eben ſo wie eine Univerſität, oder
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näher wie die Arbeiten einer Akademie der Wiſſenſchaften und

deren Herausgabe; — Arbeiten , welche die Beförderung der

Wiffenſchaften durch eigene Produktionen , wie eine kriti

ſche Anftalt durch die fiuchtbare Bekanntmachung der

Arbeiten Anderer , zum Zweđe haben . Schon die Betrach

tung, daß der lektore Zweđ dem erſtern parallel geht, ja als

ein weſentliches Komplement deſſelben erſcheint, macht eine

weitere Ausführung davon , daß ein ſolches Inſtitut würdig

wäre, Veranſtaltung der Königlichen Staatsbehörde

zu feyn und ſo zu heißen , überflüſſig. Aber dieß möchte wohl

einer weitern Ausführung bedürfen , in wie fern es mir ſcheint,

daß nur als Veranſtaltung des Gouvernements ein ſol

ches Inſtitut diejenige Wirkſamkeit für Beförderung und Ver

breitung der Wifſenſchaften , und auf das ſchriftſtelleriſche Treiben

haben könne, ' welche in ſeinem Zweđe liegt, indem es nur als

Regierungsanſtalt diejenige Einrichtung bekommen und ſich

erhalten kann , durch welche es jene Wirkſamkeit auszuüben im

Stande ift.

Was dieſe Wirkſamkeit zunächſt betrifft, ſo iſt, um von

ihr volftändiger zu ſprechen , die Rü& wirkung der Meinung

des Publikuins mit in Anſchlag zu bringen , wodurch ſie ver

ſtärkt wird , - eine Seite , welche mehrere verwandte Rütfich

ten darbietet , die ich , um nicht zu ausführlich zu werden , zu

gleich mit anführen werde. Ich verſtehe unter jener Rü&

wirkung zunäcft, daß ein kritiſches Inſtitut ſchon dadurdy,

daß es eriſtirt und thätig iſt, im Publikum die Vorſtellung er

zeugt, daß auf dieſer Univerſität, Stadt 'u . f. f. fich eine Ver

ſammlung kompetenter Richter zuſammen befinde, ein Mittel

punkt, der durch ſeine geiſtigen Mittel, wie durch den äußern Zu

ſammenhang eines ſolchen Unternehinens, als eine Autorität

erſcheint. Dieſer Schein wirft ſich auf den Ort,wo eine ſolche

Zeitſchrift erſcheint, ſelbſt wenn nur der Redakteur und etwa eis

nige Mitarbeiter fich dafelbft, deren Mehrzahl aber auswärts
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aufhält. So hat wohl die algemeine deutſche Bibliotheť das

Ihrige beigetragen , vormals Berlin das Anſehn eines literariſchen

Mittelpunkts und Richterſtuhls zu verſchaffen . Wieder ſchließt

fich dann von ſelbft Vieles gern an eine ſolche Autorität an und

vermehrt damit ihren Gehalt und ihre Wirkſamkeit. So hat

vielleicht der jena’ſchen Literatur- Zeitung , an der immer bei

bei weitem die Minderzahl der Arbeiter aus dort Anfäffigen

beſtand, die daftgeUniverſität einen Theil ihres Anſehens zu vers

danken gehabt, und dieſes Anſehen , die Neigung, dort als Lehrer

angeſtellt und Mitarbeiter an der kritiſchen Anftalt zu werden ,

vermehrt. Und zwar mag jenes Blatt dabei noch in ſofern näher

mitgewirkt haben , als eine ſolche kritiſche Anſtalt fich im Falle

befindet, zu einer ausgebreiteten und gründlichen Kenntniß der

Gelehrten , deren Fähigkeit und Brauchbarkeit zu kommen ; fo

daß wohl dieſe Gelegenheit dazu beigetragen hat , daß es den

Nutritoren der dortigen Univerſität gelingen konnte, den forts

währenden Abgang daſelbft berühmt gewordener Gelehrter immer

wieder mit noch wenig öffentlich bekannten , aber tüchtigen Män

nern zu erſeßen , und auf dieſe Weiſe auch ohne große Koſten

den Ruf der Univerſität auf gleicher Höhe zu erhalten . - Um

noch die göttinger gelehrte Anzeigen zu erwähnen , ſo haben ſie,

ſo leicht ihre Verfaffer es ſich mit der intelligenzartigen Redak

tion machen , dazu doch gewiß mitgewirkt , die daftge gelehrte

Geſellſchaft zur Würde eines Mittelpunkts zu erheben , dem

mancher Gelehrte und Staatsmann ſeine Arbeiten , Entdeđungen ,

Merkwürdigkeiten und dergleichen vorlegte und widmete, weil

es daſelbft eine Beachtung und öffentliche Würdigung zu erwar

ten hatte. Eine Akademie , welche durch die ſpeciellen Unterfu

dungen ihrer einzelnen Mitglieder , - wie eine Univerſität,

welche durch den Vortrag ihrer Lehrer und die vereinzelten Schrif

ten derſelben thätig iſt und ihre Eriftenz beweiſt, genießt wohl

darum noch nicht dieſes Anſehens und Einfluffes, wenn ſie nicht

ein beurtheilendes Inftitut damit verbindet, und auch über
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die Arbeiten Anderer fortwährend das Wort hat. Von

jener erſten Wirkſamkeit können ohnehin immer nur Wenigere

Gewinn ziehen , im Vergleich mit denen , für welche es Bedürf

niß iſt, durch Undere mit dem allgemeinen Zuſtande der

wiſſenſchaftlichen Fortſchritte bekannt gemacht zu werden , und von

kompetenten Richtern ein Urtheil über die bedeutenden literari

fchen Erſcheinungen zu erhalten . Dieß Bedürfniß einer Auto

rität, um fich bei ihr zu beruhigen , oder erſt auf ſie hin ſelbft

anzufangen , iſt der wichtigſte Uinſtand, der die kritiſch - literari

fche Wirkſamkeit nach Außen einleitet und begünſtigt und dann

fie ſelbſt zum Anſehen erhebt.

So wichtig fich dieſe kombinirte Wirkſamkeit darſtellt, um

nicht bloß Bücherkenntniß , ſondern die Sachkenntniß bei dem

Publikum zu vermehren und richtige und beſtimmte Begriffe zu

verbreiten , ſo wird ſie ſich aud) über den Theil defſelben , der fich

mehr auf das Empfangen beſchränkt, hinaus und auf den at

tiven , fchriftſtelleriſchen Theil deſſelben erſtređen . Wenn

bei jenem Theil das Bedürfniß der Autorität vorherrſchend iſt,

ſo zeigt fich bei dieſem vielmehr das Gegentheil'; aber in der

That nimmt bei ihın die Abhängigkeit von Autorität nur

eine andere Geſtalt an. Betrachtet man den wiſſenſ@haftlichen

Zuſtand Deutſchlands nach ſeiner aktiven Seite , ſo heben ſich

bei der Klaſſe von Schriftſtellern, welche zum Auffaſſen und pos

pulären verſtändigen Verbreiten und Lehren beſtimmt zu ſeyn

fich beweiſt, die zwei Erſcheinungen hervor, in Anſehung des Ins

halts ganz von der Routine abhängig, ja beſonders in Ans

fichten und in die wiſſenſchaftliche Weiſe der Ausländer vergras

ben zu feyn und das Einheimiſche gar nicht zu beachten und

aufzunehmen , ehe es von Franzoſen oder Engländern her .

porgezogen und anerkannt worden iſt, - und dabei unmittelbar,

und zwar um ſo mehr, je dürftiger ein Inhalt aufgefaßt iſt, ſich

felbft dieß , daß fie bloß durch ein Aufraffen der Gedanken An

derer einen kümmerlichen Befit haben , gänzlich zu verbergen und
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zu verläugnen, und ſogar mit Herabfeßung Anderer und zunächft

derer , von denen fic Ales gelernt haben , was ſie wiſſen , die

Prätenſion eigener Entdeđungen, eigenthümlicher neuer

Theorien und ſelbſtgeſchaffener Gedanken zu haben. Daß fie

die gediegenen Gedanken und Anſichten Anderer aufnehmen , ift

nicht das , was man wegwünſchen kann ; im Gegentheil find ja

' die Wiſſenſchaften eine Produktion von mehrtauſendjähriger Ar

beit , und derjenige iſt ein großer Gelehrter , der feine Wiſſen

fchaft auf dem Standpunkt , auf dem ſie jeßt fteht, erlernt hat

und gedacht inne hat. Lehrer an Univerſitäten und andern Anſtal

ten haben zunächſt keine andere Pflicht zu erfüllen , als eine

ſolche gedachte Kenntniß deſſen , was da iſt, zu beſigen und ſie

Andern zu wiederholen. Was ſie weiter thun in Anſehung des

Inhalts, ift , wenn es nicht etwa zweiðcutig und noch mehr iſt,

wenigſtens unbeträchtlich gegen die Maſſe deſſen , was ſie der

Tradition verdanken. Und die Bedingung, um die Wiſſenſchaft

weiter zu bringen , iſt immer : fich in die vorhandene Wiffen

fchaft einftudirt zu haben. Jene Mehrzahl aber kommt nicht

nur durch ihre geringe Kenntniß zu der Prätenſion von Origi

nalität, ſondern dieſe Prätenſion macht es ihr wieder unmög

lich , ſich die erſte Bedingung , die Kenntniß des Vorhandenen

zu verſchaffen . Man kann überall als eine Wirkung, die aus

dem Mangel eines imponirenden wiſſenſchaftlichen

und literariſchen Mittelpunkts in Deutſchland her

vorgehe , die Selbſtſtändigkeit , Driginalität, Freiheit der Anfich

ten , die in unſerer Literatur herrſche, rühmen hören. Die Haupt

krankheit aber unſers ſchriftftelleriſchen Publikums ſcheint wohl

eben durch die Definition ausgedrü & t zu ſeyn , welche Voltaire

in dieſer Rücficht von Deutſchland giebt , es rey un pays fer

tile en mauvais originaux. Denn man möchte bei jenem at

tiven Theile des Publikums vielmehr leicht den höchften Man

gel an Originalität des Inhalts , ja an einer bloßen Ausdeh

nung und Mannigfaltigkeit deſſelbeni erblicken , dagegen die defto
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größere formelle Originalität der Einbildung , die fich auf die

Dürftigkeit ihres Stoffes und die Seichtigkeit und Verkehrtheit .

ihrer Einfälle ftüßt, um zu beweiſen , daß fie etwas Beſonde

res , d. i. vom Anerkannten und Vernünftigen Abweichendes zu

Tage gebracht habe. Dieſe Sucht nach etwas Beſonde

rem , die zu einem negativen Geifte gegen das Gediegene , Gel

tende und Anerkannte wird , iſt es , die auf dem theoretiſchen

Felde erzogen und genährt, dann, wenn das Praktiſche und Po

litifche ein eigenthümliches Intereffe erweđt hat , fich auf dieſes

wirft, wo die Originalität der Seichtigkeit ganz homogene , nur

jegt einen Kreis von ganz anderer Bedeutung und Würde an

taftende Erſcheinungen hervorbringt , und der Anfang des leeren

Aufſpreizens mit hohlen Gedanken die Bahn zu praktiſchen Ori

ginalitäten , d. i . zu thöriõhten , gefährlichen , verbrecheriſchen Un

ternehmungen und Handlungen eröffnet.

Die gewöhnlichen Recenſir - Anſtalten , wie oben deren Trei

ben und Zwede berührt worden ſind, arbeiten dieſem Geiſte des

Negativen gegen das Anerkannte und Anzuerkennende nicht nur

nicht entgegen , ſondern pflegen und befördern ihn , da er auf

ihrem Felde ſelbſt den Hauptton ausmacht. Wenn daher eine

allgemeinere Wirkung von einem tritiſch- literariſchen Inſtitute

gedacht werden kann, ſo wird ſie ſich ohne Zweifel daran anſchlies

ßen , daß durch daffelbe im Felde des Wiffenſchaftlichen , durch

das Herausheben und Anerkennen des Tüchtigen und Verdienfts

vollen , und durch ein Stillſchweigen über das Mittelmäßige und

Schlechte, die anerkannte gründliche Wiſſenſchaft in ihrem Rechte

behauptet, und gegen die Prätenſion , Aufſehen zu machen , der

Maafftab deſſen aufgeſtellt und fortdauernd bethätigt würde,

was von neuen Produktionen die Aufmerkſamkeit eines gelehrten

Inftituts auf fich ziehen könne, – eines Inſtituts , defſen Auto

rität , ſo wie der Wunſch , von demſelben beachtet zu werden,

dadurch erhöht wird , daß eine darin erwieſene Auszeichnung un

ter den Augen einer hohen Staatsbehörde ertheilt wird , und
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gleichſam als ein dieſer abgeſtattetes Gutachten angeſehen werden

kann. Einem preußiſchen Schriftſteller wird es nicht gleichgültig

ſeyn , wenn ihm eine ſolche Beachtung und welche ihin wider

fährt, und auch für andere deutſche Schriftſteller wird dieß in

mannigfaltigen Beziehungen nicht ohne Intereſſe ſeyn. Dieſe

Wirkung möchte gerade um ſo kräftiger ſeyn , je unbefangener

fte erſcheint und es wirklich iſt , indem die Cenſur von unpars

theiiſden Gelehrten ausgeübt wird , und das Wiffenſchaftliche zu

ihrer nächſten und einzigen Rücficht hat. Ich gehe in dieſer legten

Beziehung gleich zu einem ſpeciellen Umftande über, der damit in

unmittelbarer Verbindung fteht. Um nämlich die Unabhängig

keit des direkten wiffenſchaftlichen Zweđs fortwährend vor dem

Publikum zu vergewiffern , würde es unerläßlich ſeyn , daß zu

jeder Abhandlung der Name des Verfaffers beigeſept

werde. Dieſe Beſtimmung partikulariſirt wieder gegen das Pu

blikum die Thätigkeit des inftituts, und ftellt deren Erfoeinung

in diejenige Entfernung von der Regierung, in der ſie von die

fer fteht. Die allgemeine Verſicherung einer rü & fichtsloſen , bloß

gelehrten Beurtheilung , ſo wie die , es ſey anfangs oder von

Zeit zu Zeit, aufgeführte namentliche Liſte der Mitarbeiter würde

immer in der Meinung des Publikums eine Unbeftimmtheit,

oder eine arrière - pensée übrig laffen , welche der Wirkſamkeit

der Anſtalt nach ihren verſchiedenen Seiten nur hinderlich wäre.

Außerdem liegen in dieſer Nennung der Namen andere Garan

tien , welche dieſelbe rathen. Werden die Kritiken anonym ges

gegeben , ſo haben fie den äußern Schein , Produkte , Anſichten

und Urtheile des ganzen Jnftituts zu feyn , welches damit in

poſitivem Sinne reſponſabel erſchiene, während zwar aller

dings eine ſolidare Reſponſabilität, aber ohne Zweifel nur im

negativen Sinne auf ihm liegen muß, daß es nämlich nicht für

die einzelnen Anſichten und Meinungen der Mitarbeiter , wohl

aber dafür einſteht, daß nichts auf irgend eine Weiſe Unſchick

lidhes, Unwürdiges und nichts Berthloſes mit unterläuft. Wenn
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der leere Schein eines gemeinſamen Gerichtshofes , den gewöhn

liche Recenſiranſtalten aus der Anonymität der Verfaſſer der

Kritiken ziehen , ihnen bei dem Publikum auf der einen Seite

etwas Impoſantes teiben kann , und wenn er ihnen ſelbſt, um

fich Mitarbeiter zu verſchaffen , die fie wegen der ſonſtigen Un

bedeutenheit ihres Namens nicht eingeſtehen möchten, und die fich

ſelbft öffentlich zu erſcheinen nicht getrauten , nothwendig iſt; fo

ift er ihnen um fo nachtheiliger in Abficht auf die Rüdwirkung,

die er auf die Recenſenten ausübt, denen er leicht einen eigenen

Ton des Aburtheilens und etwas von der Meinung einflößt,

nicht perſönlich für ihre Arbeit einzuſtehen , im Gegentheil , für

ihre Subjektivität beſondere Rechte und Freiheit erhalten zu ha

ben . Es würde aber zu weitläufig und verdrießlich ſeyn,

den leicht unendlichen ſubjektiven Verwicklungen nachzugehen , die

fämmtlich dnrch das Geſet, daß der Name des Verfaſſers einer

Anzeige genannt werde, niedergeſchlagen werden.

Wenn ich die entwickelte Wirkſamkeit Íheils auf die all

gemeine Bildung , Theils auf das ſchriftſtelleriſche Weſen und

Unweſen , einer Veranſtaltung durch eine Königliche Staatsbe

hörde nicht unwürdig halten darf, ſo habe ich zugleich die Ue

berzeugung , daß eine ſolche Anſtalt in Wirklichkeit geſegt und

ihrem Zweđe treu erhalten werden könne, nur in ſofern fte als

eine öffentliche Anfalt der Regierung eriftir t.

Was aus Privatunternehmungen dieſer Art geworden iſt, hat

man geſehen und ſieht es noch täglich. Privatunternehmungen

find ein Eigenthum eines oder einer Geſellſchaft von Gelehr

ten , oder einer Buchhandlung. Der Eigenthümer legt ein Ka

pital in eine ſolche Unternehmung, um pekuniären Vortheil dar

aus zu ziehen. Welche löbliche Vorſäte und glänzende und ehr

lide Verſprechungen der Eigenthümer und die Mitarbeiter , die

fich dazu finden, anfangs auch haben und geben mögen, fo reißt

die Beſchaffenheit der Sache ſolche Inſtitute bald von dem vor

geſtedten und verbeißenen Wege ab. Außer dein durch die
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Rütficht des Gewinnes gewöhnlichen Zweđe einer allgemeinen

Vollſtändigkeit, der mehr oder weniger eine Fabrikarbeit und die

negative Behandlungsweiſe herbeiführt, findet fich der Eigenthü

mer einer Seits 'dahin gebracht, dem vermeinten Geſchmace des

Publikums zu huldigen und hienach die Mitarbeiter aufzuſuchen ,

- anderer Seits ſieht er fich genöthigt, ſich mit hunderterlei

Rücfichten auf feine Mitarbeiter, um ihre gute Laune und Mit

wirkung zu erhalten , herumzudrücken , den Gang des Ganzen von

ihrer Gefälligkeit, – denn gegen den Privateigenthümer, der den

Gewinn des Ganzen zieht, hat ihre Arbeit zugleich weſentlich

dieſe Qualität, - von ihren Zufälligkeiten und Bequemlichkeis

ten abhängig werden , und um den ununterbrochenen Fluß der

Hefte zu erhalten , fie von den mittelmäßigen Arbeitern , welche

die rüftigften find, anfüllen zu laſſen . — . Es fehlt dem Privat

eigenthümer , — gleichgültig ob es einer oder eine Geſellſchaft ift,

- an dem rü & fichts - und intereffeloſen Anſehen , um eine Geſell

ſchaft bedeutender Gelehrter Theils zuſammen zu bringen , Theils zu

einer regelmäßigen Ablieferung von Arbeiten zu bewegen , Theils

fie überhaupt zuſammen zu halten . - Wenn das Gouverne

ment auch , wie bei den heidelberger Jahrbüchern der Fall ift,

ſowohl mit Geldunterſtüßungen an die Buchhandlung, welche Ei

genthümerin ift, als mit Aufmunterungen und Ermahnungen an

die bei der dortigen Univerſität angeſtellten Gelehrten herzutritt,

To hebt dieß ſo wenig die Grundbeſtimmung , die in dem Ei

genthumsrechte' der Buchhandlung liegt , auf , daß dadurch das

Verhältniß und das Intereſſe deſto unbeſtimmter und ſchwankender

wird , und die Anfalt vollends alle Feſtigkeit und Richtung verliert.

Das Mittel daher, um eine Einrichtung zu bewirken und

zu erhalten , wodurch die innern Zufälligkeiten beſeitigt werden

durch die ein ſolches Unternehmen über kurz oder lang zur mits

telmäßigen Gewöhnlichkeit herabfinkt und fich ruinirt, kann ich

einzig darin finden , daß es Eigenthum und Veranſtaltung

der Regierung iſt. Wenn die Arbeit daran ſowohl der Aus



382 VII. Sdireiben in amtlichen Angelegenheiten .

1

wahl der anzuzeigenden Werke und der Redaktion als der Aufs

fäße felbſt eine Art amtlicher Geſchäftsfache iſt, ſo wird

der Zuſammenhalt bewirkt, der dem Inſtitute feften Zweck, Ton

und Dauer fichert. Sollte die bloße Privatehre des Gelehr

ten an eine folche Anſtalt geknüpft werden , ( wie man den Fall

bei den obenerwähnten Univerſitäts - Inſtituten dieſer Art anſes

ben kann ), - die öffentliche Ehre hat er in dem fonftigen Amte

oder feinen ſchriftſtelleriſchen Werken , - ſo kann er ſolche Ver

bindung läſftg halten oder zurücnehmen , unbeſchadet ſeiner bes

ſondern Ehre, die er bloß an ſein Amt, oder an was ſonſt weiter

ſein Belieben iſt, knüpfen kann. Die Amtspflicht und Amtsehre er

ſcheint dagegen als dasjenige, was das Belieben überhaupt ab

fchneidet und den Zufälligkeiten , beſondern Anſichten , unbedeu

tenden Empfindlichkeiten u. f. f. der Mitarbeiter, diefen unſchein

baren und fich nicht geſtehenden , aber deſto gewiſſer wirkenden

Keimen des Untergangs , allein das Gleichgewicht halten kann.

Das oben angeführte Journal des Savans ſcheint in dem

vorhin angegebenen Sinne gefaßt zu ſeyn , - nämlich der ge

lehrten eigenen Arbeit der franzöſiſchen Staatsanſtalten für die

Wiſſenſchaften, dieſe zweite Seite, die Bekanntmachung und Cen

ſur der Arbeiten Anderer hinzufügen zu follen. Die Einrichtung,

welche dieſes Journal zu einer Staatsanſtalt macht, erfcheint

ferner als dasjenige, was den Werth und die Würdigkeit deſſelben

und zwar in ſo langer Dauer geſichert hat. Das Specielle der

innern Einrichtung iſt mir nicht näher bewußt, aber die weſent

lichen Züge davon liegen in ihm felbft vor Augen.

In dem Hefte, womit ein neues Jahr oder Halbjahr beginnt,

ſteht das Bureau de Rédaction und die Auteurs verzeichnet;

aber an der Spiße über beiden ſteht der Titel von Monsei

gneur le Garde des Sceaux, - Wenn der Chef der obers

ften Unterrichtsbehörde die Spiße der bisher dargeſtellten Anftalt.

mit ſeinem Titel beehren wollte, ſo würde- dadurch nicht nur der

ganze Charakter derſelben gegen das Publikum bezeichnet, und
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durch folche Verknüpfung widerführe den Wiffenſchaften als ſol

dhen ihre Eyre, ſondern dieſer impojante Name bezeichnete ſchon

den Mitarbeitern auf& unmittelbarfte und öffentlich ihre Pflichten.

Ferner würde wohl ſchon das Aeußere der Arbeit es unthun

lich machen , daß Ein Redakteur ihr Genüge leiftete ; eine

Anzahl von etwa fünf oder ſechs würde fich aber auch als nüß

lich , ja ſelbft als nothwendige Bedingung dazu zeigen , daß

das Geſchäft der Beurtheilung und Entſcheidung über die Swedis

mäßigkeit ſowohl der Arbeiten felbft, als darüber , welche Werke

anzuzeigen wären , nicht als Sache Eines Individuums ſondern

eines Kollegiums erſchiene, das zugleich die Würde einer

Behörde bätte. Ohne eine folche Form fänke das Verhältniſ

der Mitarbeiter wieder Theils zum bloß perſönlichen Verhältniſ

mit Einem Individuum, Theils zur Zufälligkeit und Konvenienz

derſelben zurück. So ſehr die Konvenienz bei der Wahl der

Bücher, welche die Mitarbeiter zu beurtheilen übernähmen , von

ſelbſt fich zur Berütſichtigung aufdränge, fo würde es, wenn fie

allein es beftimmte, Sache des Zufalls bleiben , ob nicht wich

tige Werke ganz unbeachtet blieben. Wenn auferdem zwar ſchon

in der Qualität der Mitarbeiter die Garantie für den Gehalt

und Ton ihrer Arbeiten liegen würde, ſo kann es doch nicht an

Fällen fehlen , wo Rücfidhten der Schidlichkeit, der Zwed der

Anftalt, - der zum Beiſpiel die Ausführlichkeit gelehrten Details

und zu ſpecielle Erörterungen durch ein beabſichtigtes allgemeines

Intereffe beſchränkte, - hie und da den Wunſch zu Abkürzungen ,

zu Modifikationen eines Ausdrucs, einer Wendung u. f. f. her

beiführen. Solche Wünſche könnten dann unverfänglicher an

den Verfaffer der Arbeit gebracht werden , wenn ſie durch kolle

gialiſche Berathung hindurchgegangen , den Charakter von ſub

jektiver Anſicht nicht mit ſich führten. Für den Zuſammenhalt

und die fefte Begründung des Ganzen , ſo wie für die fo eben

berührten Rücfichten möchte es faft als unerläßlich erſcheinen ,

nicht nur, daß die Mitglieder des Redaktions - Bureau von der
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oberften Staatsbehörde ernannt würden , ſondern daß

fich unter dieſen auch Mitglieder der oberſten Behörde

für den öffentlichen Unterricht befänden , es ſey in unbeſtimmter

oder feſtgeſekter Anzahl. Dieſe ausdrütliche Vereinigung von

gelehrten Regierungsmitgliedern mit bloßen den Wiffenſchaften

und dem Lehramt gewidmeten Gelehrten dringt ſich inſofern als

zweđmäßig auf, als dadurch Verhältniſſe und Umftände erfekt

werden , durch welche die Mitglieder des franzöſiſchen Inſtituts

fchon in nähere Beziehung auf die Regierung geſtellt ſind , und

in der wiſſenſchaftlichen Arbeit zugleich eine Rückſicht auf die

Bethätigung der Staatszwecke befeſtigt iſt; ſo wie eine ſolche

Anordnung die Regierung in werkthätigem Intereſſe nid)t nur

für die wiſſenſchaftlichen Anſtalten , ſondern für die Wiſſenſchaf

ten und die Literatur ſelbſt zeigte.

In Anſehung der Wahl anderer Mitarbeiter würde

das Bureau feine Anſichten gleichfalls der mehrgedachten Staats

behörde vorzulegen haben . Siebei zeigte fich die Frage nicht als

unwichtig, ob eine beſtimmte Anzahl feſtgeſeßt oder ob allerwärts

bin Aufforderungen und Einladungen zu erlaſſen wären . Der

bisherigen Vorſtellung der Einrichtung könnte es als entſprechend

erſcheinen , eine beſtimmte Anzahl und zwar hieſiger Ge

lehrten feſtzuſeßen , Theils weil das Garize dadurch wirklich

eine Anſtalt des Mittelpunkts der Monarchie wäre , und nur fo

ihre eigenthümliche Wirkſainkeit und Anſeben nach Wußen fich

begründete, Theils weil dieMitarbeiter, nur in ſofern ihrer eine

beſtimmte Anzahl iſt, für den ununterbrochenen Fortgang des

Ganzen verantwortlich gemacht werden könnten , da es ausge

ſchloffen wäre, fich auf das zufällige Einlaufen von Artikeln An

derer zu verlaſſen . Es wäre dabei nicht ausgeſchloſſen , ſondern

Les ließe fich ausdrücklich damit verbinden , daß auch mehrere nicht

hieftge Gelehrte, um ihrer für die Anſtalt wünſchenswerthen

" Thätigkeit willen , wie zu ihrer Auszeichnung, zur Mittheilnahme

aufgefordert und gezogen würden , ſo daß dieſe Beiträge als eine !
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zufällige Sugabe betrachtet, und die Lieferung des erforderlichen

Quantums von Materialien auf die Thätigkeit der ordentlichen

Mitarbeiter und der Mitglieder des Redaktions-Bureau geſtellt

bliebe.

Speciellere Beftimmungen , unter andern , daß die Mitglie

der des Bureau regelmäßige Sigungen hielten , würden

fich von ſelbſt als Folgen der weſentlichen Einrichtung ergeben.

Ich berühre nur dieſe, daß die Vorleſung eines jeden aufzu

nehmenden Auffages in der Verſammlung des Bureau , – To

ſehr dieß deſſen Geſchäft zunächſt weitläufiger zu machen ſchei

nen kann, leicht als eine weſentliche Anordnung fich empfeh

len dürfte. Nicht nur machte das Bureau, als aus allgemein gebil

deten und zugleich aus Mitgliedern von verſchiedenen Fächern

zuſammengeſett, für ſich ſchon ein Publikum , und empfände in

ihin die Wirkung, die ein Aufſaß auf das öffentliche Publikum

machen könnte, ſondern auch die Rüdficht des Verfaffers auf

eine ſolche Probe vor einer Geſammtheit, von deren Zuſtimmung

die Aufnahme eines Auffages abhinge ,, würde von ſelbft dazu

beitragen , daß mit Vermeidung eines Details von zu ſpecieller

Ausführung diejenige Augemeinheit und Intereſſe der Anſichten

und Gegenſtände, diejenige Klarheit der Darſtellung herrſchend

blieben , welche für eine höhere und würdige Popularität die

wünſchenswertheften Eigenſchaften ſeyn würden , ein Zwed,

auf welchen das Referiren , das doch immer Statt haben

müßte, nicht ſo einwirken könnte. Das Referiren für ſich nähme

gleichfalls Zeit weg ; es legte das Leſen des Auffages beim Res

ferenten voraus , der fich vielleicht veranlaßt finden könnte , ein

fchriftliches Urtheil zu machen , — Geſchäfte, wodurch auch an Zeit

gegen die zum Vorleſen erforderliche eben nicht viel gewonnen

werden möchte; außerdem daß ein Referat über die Arbeit

eines Kollegen leicht Delikateſſen mit fich führte , die durch das

bloße Berleſen fich beſeitigten. Bei dieſem würden fich ohnehin

Abkürzungen als thunlich zeigen, welche die Arbeit der Verſamm

Vermiſchte Schriften. * 25
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lung beſchleunigten . – Ob andere äußerliche Arbeiten , die bei

dem Inſtitute vorkämen , einem einzelnen Mitgliede des Bureau

gleichſam als Sekretär aufzutragen wären , würde fich wohl bei

der Beſtimmung der nähern Art und Weiſe der Geſchäftsfüh

rung finden .

Der legte Punkt, der noch zu erwähnen ftände, würde der

Ueberſchlag der Koften ſeyn , den eine ſolche Unternehmung

der Königlichen Regierung verurſachen könnte. Daß von dem

anſcheinend äußerlichen Umſtande, ob der Staat oder ein Privat

mann Eigenthümer wäre, meiner Anſicht nach, der ganze fich zu

verſprechende Erfolg abhänge, habe ich vorhin erwähnt. Indem

ich von der Berechnung der Koſten nicht als Sachverſtändiger

ſprechen kann , kann ich nur etwa Folgendes in dieſer Rücficht

bemerken .

Ein Theil der Ausgaben dieſes Inſtituts, — die Anfch af

fung der anzuzeigenden Werke, - würde durch die

Anſchaffungen der Königlichen Bibliothek ausfallen , wenn eine

höhere Beſtimmung die in dieſer Rüdficht von der Bibliothek

· zu machenden Ablieferungen für den Gebrauch des Inſtituts re

gulirte.

Db die Erſcheinung der Hefte monatlich oder viertel

jährig erfolgte , würde auf die Koſten inſofern Einfluß haben ,

als etwa die monatliche Lieferung für den ganzen Jahrgang

wohl eine größere Bogenzahl veranlaſſen würde. Ob das eine

oder das andere ſonſt vorzuziehen wäre , hängt größten Theils

von näherer Konvenienz ab. Nur daß in dein einen und dem

anderen Falle die Ablieferungen auf beſtimmte Termine

und regelmäßig erfolgten , erſcheint ſowohl für die Ordnung

in den Arbeiten als in der Erwartung des Publikums ſogleich

für fich als vortheilhafter. Sonſt die monatliche und viertel

jährige Erſcheinung mit einander verglichen , könnte man bei der

erſtern den Vortheil ſehen , daß dem Publikum öfter etwas

Neues in die Hand gegeben wird , das Leſen eines diden vier
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teljährigen Hefts mehr die Art der Leſung eines Buches hat,

und die geringere Bogenzahl ſchon für fich die zu große Aus

führlichkeit der Abhandlungen unthunlicher erſcheinen läßt.

Wenn für ein Monatsheft zehn Bogen , vornehmlich

inſofern das Quartformat vorgezogen würde, – beim Oktav

format könnte man auch bei acht oder neun Bogen ſtehen blei

ben , - gerechnet werden , ſo betrüge die Bogenzahl eines

Jahrgangs einhundert und zwanzig, und die Ausgabe

für einen Bogen , zu 750 Eremplaren , mit Redaktions- Hono

rar und Druc - und Papierkoſten auf rechs Friedrichsd'or

angeſchlagen , betrüge die Auslage des Ganzen viertauſend

Thaler. Wenn ein Drittel Rabatt für die Poft und Buch

handlungen berechnet und das Eremplar eines Jahrgangs auf

zehn Thaler angeſeßt wird , ſo wäre der Abſaß von ſech shun

dert Eremplaren erforderlich, um die Koften zu deden . In

fofern von finanzieller Seite die Unternehmung nicht als ein

Riſtto , ſondern als eine Ausgabe für ein weſentliches wiſſenſchafts

liches Bedürfniß und für das Anſehen des Staates behandelt

würde, ſo ließen ſich die Koſten eines Eremplars ſogleich herab

feßen , was den Abgang ſelbft befördern würde, wohingegen Buch

handlungen um des Riſiko's willen auf eine Anzahl von Er

emplaren , deren Abſaß fie als wahrſcheinlich annehmen , ſogleich

den ganzen Koſtenbelauf zu ſchlagen gewohnt ſind. Die Re :

daktions - Koſten , die ich unter dem Aufwand aufgeführt habe,

würden ſich bei dieſer Anſtalt höher belaufen , weil bei einem

Privatunternehmen der Eigenthümer , wenn er zugleich Redaks

teur ift, fie in den Gewinn, den er vom Ganzen bezieht, einrech

net, und weil nach dem bisher entwiđelten Plane die Redaktion

die Qualität eines verpflichtenden Amtsgeſchäfts und die Aus

gabe dafür die eines Funktionsgehalts erhielte. Ob übrigens

dieſe Ausgabe dadurch einer Verminderung fähig wäre, daß Mit

gliedern der Königlichen Akademie der Wiſſenſchaften ſchon in

dieſer Qualität und in Rü ficht auf von daher bezogene Ge

25 *
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halte, jenes Geſchäft zur Pflicht gemacht werden könnte , iſt ein

weiter gehender Umſtand, der über meinen Geſichtskreis und den

gegenwärtigen Gegenſtand hinaus liegt.

Die Anfügung eines Intelligenz - Blattes könnte für die

Verminderung der Koſten gleichfalls in Berücfichtigung kom

men . Buchhändleranzeigen würden der Artikel Teyn , der einen

Ertrag abwürfe. Antikritiken , die, wenn ſie gegen die Anſtalt

felbft gerichtet wären , ohnehin nicht gut zu einem Gegenſtande

des Ertrags gemacht werden könnten , ſowohl folchen , als

noch mehr den gegen andere Zeitungen und kritiſche Blätter

gerichteten , wäre es wohl durchaus das Rathſamfte und Anftän

digfte , in jeder Rü& ficht den Zugang zu verſchließen ; ſo wie

auch Antikritiken und ſonſtige Aeußerungen , die in andern Zeit

ſchriften oder fonft gegen dieſe Anſtalt gerichtet wären , beſſer -

unbeantwortet bleiben würden. Erörterungen über Fakta oder

andere wiſſenſchaftliche Unterſuchungen möchten nur in ganz ein

zelnen , höchft ſeltenen Fällen zuzulaſſen ſeyn , indem die Beur

theilung und Anzeige literariſcher Produkte, nicht wiſſenſchaftliche

Erörterungen der Hauptgegenſtand des Journals wären . -

Sonſt könnte ein Notizenblatt andere Zweđe erfüllen und dazu

gebraucht werden , Königliche Verordnungen und Ver

anſtaltungen , welche die Wiſſenſchaften und den öffentlichen

Unterricht betreffen , bekannter zu machen , von den öffentlichen

Sißungen der Akademie der Wiſſenſchaften , ihren Preisaufga

ben und ertheilten Preiſen Rechenſchaft zu geben . Die Ausdeh

nung jedoch auf alle gelehrte Neuigkeiten , Auſtellungen und To

desfälle von Gelehrten , wo ohnehin die Grenze, wer noch unter

die Gelehrten zu rechnen ſey , unbeſtimmt iſt, und das Zuſam

menleſen ſolcher Notizen aus andern Blättern aller Art, würde

Theils eine eigene Redaktion erfordern , Theils für fich dieſer

Anftalt fremd feyn. Ob aber inländiſche Anftellungen bei der

Akademie, den Univerſitäten , Gymnaſten und dergleichen , von

der Königlichen Staatsbehörde als officiel mitgetheilt, nicht eine
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Ausnahme von jener Ausſchließung machen ſollten , habe ich ganz

höherem Ermeſſen anheim zu ſtellen .

Wenn übrigens gleich zum Voraus von dem Königlichen

Miniſterium auf die Hälfte oder ſonſt einen beſtimmten Theil

des mit der Zeit doch wohl zu erwartenden Gewinns Verzicht

gethan würde, fo würde hierin , – außerdem daß auch dem übri

gen Theile eine mit dem allgemeinen Zwecke des Inſtituts in

Beziehung ſtehende Dispoſition erhalten werden könnte, — ſchon

durch das Liberale ſolcher Beſtimmung eine aufinunterndeMög

lichkeit liegen , den Redakteurs und den übrigen Mitarbeitern die

Ausſicht zu einer von ihrer Thätigkeit zum Theil abhängigen

Erhöhung des Bezugs und Honorars zu geben . Geſicherter per

ſönlicher Vortheil einer Seits und amtsgemäße Thätigkeit an

derer Seits wären ſomit überhaupt die beiden Momente, welche

der eigenen Neigung von Gelehrten für dergleichen Beſchäfs

tigungen und ihrem Intereſſe für die Natur des Zweds die er

forderliche nähere Regulirung und den ſtändigen Antrieb geben

follten .

Das bisher Dargelegte möchten etwa die Hauptmomente

feyn , die bei der äußern Einrichtung des Inſtituts , deſſen Grund

züge ich zu entwickeln verſucht habe, in Rü & ficht kommen könn

ten , und bei der Ausführung übrigens wohl noch manche Mo

difikationen zu erleiden hätten , um die Beſtimmung zu erfüllen ,

deren in dem Obigen zerſtreute Züge ich zum Schluſſe in dem

Zwecke zuſammenfaſſe: als Eigenthum und Veranſtaltung des

Königlichen Gouvernements ein Inſtitut zu begründen , das ei

nen ergänzenden Zuſaß zu dem Syſteme der ro ausgezeichneten

Veranſtaltungen des Königreichs für Wiſſenſchaften und Vila

dung ausmachte, und zur Entwickelung, öffentlichen Anerkennung

und Benußung dieſer Veranſtaltungen beitrüge, und nicht nur

den mit denſelben gemeinſchaftlichen , ſondern auch den weiteren

Zweden des Staates nadh der Seite der Gelehrſamkeit und des

Standes der Gelehrten hin , in fofern förderlich wäre, daß das
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durch das öffentliche Beurtheilungsweſen der ſchriftſtelleriſchen

Produkte aus ſeiner Zufälligkeit, Unbeſtimmtheit und Abhängig

keit von Privatzweden und Privatanſichten geriffen , und dieſem

Beurtheiten , das einmal durch ein allgemeines Bedürfniſ hers

vorgerufen iſt, und dem gelehrten und ſchriftſtelleriſchen Treiben

felbft ein feſter, an den Staat geknüpfter Mittelpunkt im Kös

nigreiche und in Deutſchland verſchafft würde.
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WOW ( 1806 .) LED Am C

D er allgemeine Zweck iſt die Beförderung der wiſſenſchaftlichen

und äfthetiſchen Bildung , an welcher Jeder , deč nicht zur Ge

werbsklaſſe gehört, Antheil nimmt, durch Kritik der in Deutſch

land herauskommenden neuen Schriften , welche die Wiſſenſchaf

ten und die Kunſt betreffen .

a) Alle Auffäße , die nicht die Kritiť einer Schrift enthal

ten , find ausgeſchloſſen , da ihr Inhalt um der Unbeſtimmtheit

ſeines Kreiſes willen zu heterogen wird , und bei ſeiner Einzeln =

heit ein zu eingeſchränktes , bei ſeiner Augemeinheit , - die um

der geringen Ausführung willen leicht Oberflächlichkeit wird,

ein zu geringes Intereſſe enthält. , 2 156 )din

b ) Die Kritik hat nicht die Literatur - Kenntniß zum Zwecke,

alſo auch nicht eine vollſtändige Anzeige aller erſcheinenden

Schriften , die von andern Journalen ohnehin auch mehr nur

verſprochen als wirklich gegeben werden kann. Geffiffentlich wird

daher Theils das Unwichtige, Theils was nichtzur wiſſenſchaftli

chen und ſchönen Literatur gehört, übergangen ; es iſt alſo das

ökonomiſche, technologiſche und dergleichen Fächer ausgeſchloſſen .

c) Das Detail der beſondern eigentlichen Wiſſenſchaften ,

der Theologie, Jurisprudenz u. ſ. f. bleibt ebenſo aus dieſem

Plane weg , in ſofern es nur denjenigen intereſſiren kann , der
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fich ausſchließend und unmittelbar damit beſchäftigt. Aber bei

allgemeinen Werken über dieſe Wiſſenſchaften , wie auch

über Medizin , Phyſik , Naturgeſchichte, Chemie, Mathematik,

Geſchichte , Philologie , kann es nicht ſo ſehr von ihrem In

halte abhängen , ob eine Kritik derſelben dem Zwede dieſes

Inſtituts entſpricht, als es vielmehr von der Art dieſer Kritit

ſelbſt abhängt, ob die allgemeine geiſtige Bildung überhaupt und

Wiſſenſchaft und Geſchmack dadurch gewinnt.

d) Dieſe werden nicht durch gewöhnlich ſogenannte Recen

fionen und Beurtheilungen gefördert ,wodurch eine Schrift nur

charakteriſirt , aber nicht in den Inhalt derſelben eingegangen

wird , — wodurch man etwa erfährt , ob das Buch gut oder

fohlecht iſt, und die Titel, die der Verfaſſer abhandelt, aber wo

durch die Sache ſelbſt nicht unterſucht und mit ihm durchgeſpro

dhen wird. Die Kritiken ſollen daher mehr von der abban

delnden Art, wobei die Darſtellung des Verfaſſers zum

Grunde gelegt und ihr gefolgt wird , als von recenſirender Art

an ſich haben .

e ) Inſofern ein Werk , es rey empiriſchen oder theoretis

fchen Inhalts, ſo beſchaffen iſt, daſs es ſich zwar intereſſant zeigt,

aber die Neuheit feines Inhalts noch keine eigentliche Beurthei

lung geſtattet , iſt eine hiſtoriſche Darlegung ſeines In

balts (Analyſe) zu geben , und die faliche Schaam zu entfer

nen , die, weil der Recenſent ſich nicht im Stande fühlt, ſich als

einen bereits mit allem scibili fertigen und Alles beſſer wiſſen

den Meiſter daran zu zeigen , es verhindert, daß überhaupt von

folchem Werke die Rede wird ; wie es z. B . mit Winterls und

manchen andern Schriften der Fall iſt , bei denen die Recenſen

ten noch nicht dick thun zu können ſich bewußt find, und doch

nicht darauf Verzicht thun und mit einer Analyſe fich begnügen

wollen , die einſtweilen das Publikum benachrichtigt und die ihm

erwünſcht iſt und oft erwünſchter als das Urtheil; wenn es nur
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unter beidem , einer Analyſe und einer reinen Recenſion zu wäh

len hat, wird ihm gewiſ die erſtere willkommen ſeyn. de

f ) Even fo haben Recenſionen keinen Plak, die in der Ab

ficht, dem Verfaſſer die Aufmerkſamkeit , mit der ſeine Schrift

geleſen worden ſey , zu beweiſen , außer dem allgemeinen Urtheil

ein Dialog mit dem Autor ſind , und ihm Mäkeleien ma

chen und Berichtigungen an die Hand geben , die nur zwi

Ichen dem Verfaſſer und dem Recenſenten , aber für keinen

Dritten ein Intereſſe haben . Ueberhaupt fällt Alles hinweg, was

nur perſönliche Meinung des Recenſenten ſeyn ſollte , ob er fich

gleich dabei die Stellung eines . Repräſentanten des Publikums

gäbe. i 20 lat pong EDTLERGIA

O g ) Sich hingegen auf den weſentlichen Inhalt von Wer

ken aus beſtimmten Fächern einzulaffen , hat eben ſo ſehr

allgemeines Intereſſe, als es der Wiſſenſchaft förderlich iſt. Um

ein beſtimmtes Beiſpiel anzuführen , würde dieß bei einer Recen

fion von einem Buche, wie Paulus Kommentar über das Neue

Teſtament der Fall ſeyn , wenn eine Recenſton die Marimen

deſſelben unterſuchte. - In andern beſondern Wiſſenſchaften , z. B .

der Jurisprudenz, gehört eben ſo das Naturrechtliche, Staatsrecht

liche , auch Pandektenſyſteme, Unterſuchungen über Kriminaljuftiz,

Code Napoléon und dergleichen hieher. So von der Medizin :

das Syſtematiſche derſelben , wie geiſtreiche Anſichten und Be

handlungen einzeưner Krankheiten , das gelbe Fieber mit feinem

temporären Intereſſe u . f. f. Von der Phyſik wie Chemie ge

hören weſentlich ſolche Werke, hieher , die eine Bereicherung der

Wiſſenſchaften enthalten . Alte Literatur foll ohnehin das Inte

refſe jedes gebildeten Menſchen für fich haben ; es iſt wichtig ,

dieſem den Weg dazu zu bahnen und zu erleichtern , beſonders

durch Herabſebung des Werths der bloß pedantiſchen Bemühun

gen damit, und der scientiae arcanae, deren Schein ſich Manche,

die von der Profeſſion find, geben die ſich aber, näher unterſucht,

als ihre Grille und Willkür zeigt. iras soltaseino India's
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. b ) Es ſteht gegenwärtig allen Wiffenſchaften eine Wieder

geburt in Anſehung ihrer Begriffe und der Geifiloftgkeit bevor,

die wiſſenſchaftlichen Inhalt in bloßes Material verwandelt, und

die Begriffe , deren fie zu haben gewöhnlich nicht einmal weiß ,

unkritiſch und bewußtlos handhabt. Die theoretiſche und empi

riſche Seite macht eine Tradition aus, die unbeſehen , als etwas

längſt Bewieſenes und in den Schaß Gelegtes, von einer Hand

in die andere überliefert wird. Gegen dieſe Tradition , welche

ohnehin ſchon , wenn nicht die Verachtung, doch die Langeweile

des Publikums gegen fich hat, hat beſonders die Kritik ihre Un

terſuchung zu richten . Gerade das, was gäng und gäbe iſt, was

das Herkommen für fich hat, was als längſt bekannt gilt , -

eine Art alten Trödels , von dem der Gebrauch und gleichſam

eine konventionelle Lebensart es mit fich bringt , daß man ihn

· gelten läßt, ohne daß es denen , die immer darin fortſprechen ,

eigentlich mehr Ernſt damit iſt , als den Aftronomen , wenn ſie

fich der Redensart vom Umlaufe der Sonne um die Erde be

quemen , - gerade dieß Althergebrachte bedarf es am meiſten ,

auf den Kopf geſtellt und in Anſpruch genommen zu werden , um

zunächſt wenigſtens Verwunderung und Stußen zu erregen , und

weiterhin Nachdenken zu veranlaſſen .

i) Es iſt damit nicht gemeint, in die Manier der gegen

wärtigen Gährung der Wiſſenſchaften einzugehen , die von der

Philoſophie aus fie überſchwemmt und verwirrt. Theils " iſt zum

ftegreichen Angriff der leeren und geiſtloſen Wiſſenſchaftlichkeit

nur der geſunde Menſchenverſtand nöthig , wenn er die gebildete

Sicherheit beſitt, die ſich durch die ernſthafte Miene jener nicht

irre machen noch imponiren läßt. Theils iſt jene philoſophiſche

Wiſſenſchaftlichkeit, die eine Anwendung und der Uebergang der

abſtrakten Ideen zum beſtimmten Inhalte und den eigentlichen

Wiſſenſchaften ſeyn ſollte, als um was es gegenwärtig zu thun

iſt, — vielmehr größtentheils leerer Formalismus, unreifes Ge

braue Yalb aufgefaßter Begriffe , ſeichte , und meift ſogar läppi
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ſche Einfälle, und eine Unwiſſenheit ſowohl der Philoſophie ſelbſt

als der Wiſſenſchaften , wie , - um beſtimmter zu bezeichnen ,

was ich meine, — das windiſchmann 'ſche, görres'ſche, auch größ

tentheils das fteffens'ſche Weſen , fo wie die Proben , welche die

jenaer Allgemeine Literatur - Zeitung , beſonders bei ihrem An

fange gegeben hat. . Dieſem rohen Waldftrome, der Vernunft

und Wiſſenſchaft zu verwirren droht, deffen Manieren und

Grundſägen Schelling, nachdem er ſie zum Theil angegeben und

gebraucht, jeßt feierlich zu entſagen anfängt, – hat ſich eine

wiffenſchaftliche Kritik vornehmlich zu widerſeßen . Wir werden

dadurch dem Inſtinkte des Publikums, das von ſeinem erſten

Staunen zu einer Gleichgültigkeit gegen jeneManier übergegan

gen , zu Hülfe kommen , die Achtung, welche der Philoſophie we

gen ihres allgemeinen Bedürfniſſes noch immer im Grunde ges

widmet wird, unterſtüßen , bei allen , durch Inſolenz und Unreife

zum Stillſchweigen und Wegſehen gebrachten Freunden der Ein

ficht Theilnahme finden , ſo wie das zum Prüfen zu ſchüchterne

Staunen , das um der allgemeinen , in jenes Gethue verwebten

Ideen willen Achtung dafür hatte , entwirren , und durch die

Scheidung des Unlautern ihm den Gewinn des Rechten ver

ſchaffen .

k ) Die gründliche Unterſuchung und die Abhandlung der

Sache ſchließt es von ſelbſt in fich, daß das Mittelmäßige und

Shlechte, wenn von ihm wegen irgend eines Anſehens oder we

gen Prätenſtonen , die es hat, die Rede ſeyn muß , – keine

Schonung und Toleranz zu gewärtigen hat, ſondern allen Grün

den dagegen , ſo wie dem Wiße und den Einfällen preisgegeben

ift; ebenſo, daß alles Perſönliche, Hämiſche, Alles , was von ei

nem pruritus, fich zu reiben oder zu zeigen , herrührte , entfernt

bleibt. Darin , daß es um die Sache zu thun iſt, iſt auch dieſ

enthalten , daß es dem Recenſenten lieber feyn muß , etwas als

vortrefflich - mit Verſtand erkennen zu können , als dagegen

ſprechen zu müffen , beſonders da es ſchwerer iſt, gehörig zu ent
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wickeln , warum etwas vortrefflich iſt, als die Mängel aufzufin

den ; unentwi& elte Bewunderung und Beifall hat aber ſo wenig

Intereſſe als ein bloßes Tadeln und Mäkeln. Redlicher Eifer

für die Wiſſenſchaft und gründliche Behandlung bleibt eben ſo

von der Suct frei, die ein Recenſent gewiſſermaaßen von Amts

wegen haben zu müſſen meint, immer noch gefdheidter zu feyn,

als etwas fchon ſehr Geſcheidtes ; beim Vortrefflichen noch anzu

geben zu wiſſen , daß es noch beſſer (wodurch es in den meiſten

Fällen ſchlechter geworden wäre ) hätte gemacht werden können ,

überhaupt Alles beſſer zu wiſſen und die Miene eines Meiſters

und Richters , bei dem nicht die Rede mehr davon feyn könne,

daß er aus einer Schrift etwas lerne, anzunehmen , und aus dies

ſem Sinn herauß zu ſprechen .

Mit einem Worte, wenn mit Beiſeitſeßung ſowohl perſön

licher Rü& fichten , als ungründlicher Anhänglichkeit an das Her

gebrachte, und der bloßen Meinung, die nur behauptet und ver

fichert, nicht unterſucht noch entwi& elt, – die Sache der Wif

ſenſchaft und des Geſchmacks keck gefaſt und gegen alle An

maßungen geltend gemacht, und mit Ernſt und Eindringen in

die Gründe behauptet wird, ſo kann es einem Inſtitute, das dieß

leiſtet, und ſich dadurch von den vorhandnen größtentheils aus

zeichnet, an innerm Intereſſe , und an Intereſſe bei dem allge

meinen Publikum nicht fehlen , deſſen nur einftweilen mit dem

Schlechten vorlieb nehmender Inſtinkt dem Rechten immer den

Vorzug vor dem Schlechten giebt.

In Anſehung der äußern Einrichtung bemerke ich fol

gende Punkte :

Das Journal erſcheint monatsweiſe in Heften eher zu 12

als 10 Bogen oder darunter.

Der Kontrakt mit dem Buchhändler wird nach der Anzahl

von Eremplaren geſchloſſen , die abgeſégt werden , ſo daß 500 oder

· 750 Eremplare als der beſtimmte, feſte Ausgangspunkt und als

Minimum angenommen find.
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Eine Direktion , aus denen , die das Inſtitut zuerſt unter

nehmen, beſtehend, führt die Oberaufſicht in Anſchung der an

zuzeigenden Schriften und der einzuladenden Mitarbeiter , und

iſt als Eigenthümer des Ganzen anzuſehen.

Der Redakteur , der ein Mitglied der Direktion und blei

bend iſt, führt die Korreſpondenz, Rechnung und die laufenden

Geſchäfte des Dru&s u. f. f.

Die Koſten werden zuerſt vom Ertrage des Ganzen abge

zogen, nach dem Ueberrefte die Größe der Honorarien beftimmt,

und dem Redakteur , ftatt eines firen Gehalts, gewiſſe Procente

vom Ueberreſte, 15 bis 20, für ſeine Mühe zugeſtanden.

Die Bücher liefert die Verlagshandlung zu einem Rabatt

von 20 – 25 pCt. des Ladenpreiſes; der Recenſent hat das Recht,

fie mit 40 pCt. Rabatt deffelben zu behalten , ſonſt verkauft fie

die Direktions- Kaffe. Sie ſind unter die Koſten zu rechnen. —

Bücher, welche übrigens beim Gebrauch nicht unverkäuſlich für

die Buchhandlung geworden , und wovon fte nicht ausdrüdlich

für das Inſtitut ein Eremplar verſchrieben, und welche fte fonft

gebrauchen kann, nimmt dieſelbe ohne alle Provifion wieder an.

Mit Julius 1807 wird angefangen.

( Dieſer Ankündigung wurde keine Folge gegeben. )
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Denken ? Abſtrakt ? — Sauve qui peut! Rette fich , wer

kann ! So höre ich ſchon einen vom Feinde erkauften Verräther

ausrufen , der dieſen Auffaß dafür ausſchreit, daß hier von Me

taphyfit die Rede ſeyn werde. Denn Metaphyfit iſt das

Wort, wie Abſtrakt und beinahe auch Denken das Wort iſt,

vor dem jeder , mehr oder minder, wie vor einem mit der Peft

Behafteten davon läuft.

Es iſt aber nicht ſo bös gemeint, als ob, was denken und

was abſtrakt fey, bier erklärt werden ſollte. Der ſchönen Welt

iſt nichts ſo unerträglich , als das Erklären . Mir felbft ift es

ſchrecklich genug,wenn einer zu erklären anfängt, denn , zur Noth ,

verſtehe ich Alles ſelbſt. Hier zeigte fich die Erklärung des Den

tens und des Abſtrakten ohnehin ſchon als völlig überflüſſig ;

denn gerade nur, weil die ſchöne Welt ſchon weiß , was das

Abſtrakte iſt, flieht ſie davor. Wie man das nicht begehrt, was

man nicht kennt, ſo kann man es auch nicht haſſen . Auch wird

es nicht darauf angelegt , hinterliftigerweiſe die ſchöne Welt mit

dem Denken oder dem Abſtrakten verföhnen zu wollen , indem

etwa unter dem Scheine einer leichten Konverſation das Denken

und das Abſtrakte eingeſchwärzt würde, ſo daß es zuleßt unbe

kannterweiſe und ohne eben einen Abſcheu erweckt zu haben , ſich

in die Geſellſchaft eingeſchlichen hätte , und gar von der Geſell

fchaft ſelbſt unmerklich, hereingezngen , oder, wie die Schwaben fich

ausdrücken , hereingezäunſelt worden wäre , und nun der Autor

dieſer Verwi& lung dieſen fonft fremden Gaſt, nämlich das Ab
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ftrakte, aufdeckte, den die ganze Geſellſchaft unter einem andern

Zitel als einen guten Bekannten behandelt und anerkannt hätte.

Solche Erkennungsſcenen , wodurch die Welt wider Willen be

lehrt werden ſoll, haben den nicht zu entſchuldigenden Fehler an

fich , daß ſie zugleich beſchämen , und der Machiniſt ſich einen

kleinen Ruhm erkünſteln wollte ; ſo daß jene Beſchämung und

dieſe Eitelkeit die Wirkung aufheben , denn ſie ftoßen eine um

dieſen Preis erkaufte Belehrung vielmehr wieder hinweg . 13

Ohnehin wäre die Anlegung eines ſolchen Planes ſchon ver

dorben ; denn zu ſeiner Ausführung wird erfordert, daß das Wort

des Räthſels nicht zum voraus ausgeſprochen ſey . Dies iſt aber

durch die Aufſchrift fchon geſchehen ; in dieſer, wenn dieſer Auf

fag'mit ſolcher Hinterliſt umginge, hätten die Worte nicht gleich

von Anfang auftreten dürfen , ſondern , wie der Miniſter in der

Komödie , das ganze Spiel hindurch im Ueberrođe herumgehen

und erſt- in der legten Scene ihn aufknöpfen und den Stern der

Weisheit herausbliten laſſen müſſen . Die Aufknöpfung eines

metaphyſiſchen Ueberrocks nähme fich hier nicht einmal ſo gut

aus, wie die Aufknöpfung des miniſteriellen ; was jene an den

Tag brächte, wäre weiter nichts , als ein paar Worte, und das

Beſte vom Spaſe follte ja eigentlich darin liegen , daß es fich

zeigte, daß die Geſellſchaft längſt im Beſite der Sache ſelbſt

war ; fie gewänne alſo am Ende nur den Namen , dahingegen

der Stern des Miniſters etwas Reelleres , ' einen Beutel mit

Geld , bedeutet.

Was Denken , was Abſtraft iſt, daß dieß jeder Anweſende

wiffe, wird in guter Geſellſchaft vorausgeſegt und in ſolcher be

finden wir uns. Die Frage iſt allein darnach, wer es ſey , der

abſtrakt denke ? Die Abſicht iſt, wie ſchon erinnert, nicht die,

die Geſellſchaft mit dieſen Dingen zu verſöhnen , ihr zuzumuthen ,

fich mit etwas Schwerem abzugeben , ihr in 's Gewiſſen darüber

zu reden , daß ſie leichtſinniger Weife ſo etwas vernachläſſige,

was für ein mit der Vernunft begabtes Weſen rang - und ftan

Dermiſchte Schriften . *
26
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1

desgemäß fey. Vielmehr iſt die Abficht, die ſchöne Welt mit

ſich ſelbſt darüber zu verſöhnen , wenn ſie fich anders zwar eben

nicht ein Gewiſſen über dieſe Vernachläſſigung macht, aber doch

vor dem abſtrakten Denken als vor etwas Hobem einen gewiffen

Reſpekt, wenigftens innerlich , hat , und davon wegfieht, nicht,

weil es ihr zu gering, ſondern weil es ihr zu hoch; nicht, weil

es zu gemein, ſondern zu vornehm , oder umgekehrt, weil es ihr

cine Espèce, etwas Beſonderes zu feyn fcheint, etwas , wodurch

man nicht in der allgemeinen Geſellſchaft fich auszeichnet , wie

durch einen neuen Pug, ſondern wodurch man ſich vielmehr, wie

durch ärmliche Kleidung , oder auch durch reiche , wenn ſie aus

alt gefaßten Edelſteinen , oder einer noch ſo reichen , aber längft

chineſiſch gewordenen Stigerei beftcht, von der Geſellſchaft aus

ſchließt, oder darin lächerlich macht.

Wer denkt abſtrakt ? Der ungebildete Menſch, nicht der ge

bildete. Die gute Geſellſchaft denkt darum nicht abſtrakt, weil

es zu leicht iſt, weil es zu niedrig iſt, (niedrig nicht dem äußern

Stande nach ) , nicht aus einem leerem Vornehmthun , das ſich

über das wegzuſegen ſtellt , was es nicht vermag , ſondern wegen

der innern Geringheit der Sache.

Das Vorurtheil und die Achtung für das abſtrakte Denten

iſt ſo groß, daß feine Naſen hier eine Satyre oder Jronie zum

Voraus wittern werden ; allein , da fie Leſer des Morgenblattes

find, wifſen ſie, daß auf eine Satyre ein Preis gelegt iſt, und

daß ich ihn daher lieber verdienen und darum konkurriren , cls

hier ſchon ohne Weiteres meine Saden hergeben würde.

Ich brauche für meinen Sag nur Beiſpiele anzuführen , von

denen jedermann zugeftehen wird , daß fie ihn enthalten. Es

wird alſo ein Mörder zur Richtftätte geführt. Dem gemeinen

Volke ift er weiter nichts als ein Mörder. Damen maden viel

leicht die Bemerkung , daß er ein kräftiger, ſchöner , intereffanter

Mann ift. Jenes Volt findet die Bemerkung entfeßlich; was ?

ein Mörder ſchön ? wie kann man ſo ſchlecht denkend feyn , und
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einen Mörder ſchön nennen ; ihr ſeid auch wohl etwas nicht

viel Beſſeres ! Dieß iſt die Sittenverderbniß , die unter den vor

nehmen Leuten herrſcht, fegt vielleicht der Prieſter hinzu, der den

Grund der Dinge und die Herzen kennt.

Ein Menſchenkenneť ſucht den Gang auf, den die Bildung

dieſes Verbrechers genommen , findet in ſeiner Geſchichte, in fei

ner Erziehung ſchlechte Familienverhältniſſe des Vaters und der

Mutter , bei einem leichteren Vergehen dieſes Menſchen irgend

eine ungeheure Härte, die ihn gegen die bürgerliche Ordnung

erbitterte, eine erſte Rückwirkung dagegen , die ihn daraus ver

trieb , und es ihm jegt nur durch Verbrechen ſich zu erhalten

möglich machte. — Es kann wohl Leute geben , die wenn ſie

ſolches hören , ſagen werden : Der will dieſen Mörder entſchul

digen ! Erinnere ich mich doch , in meiner Jugend einen Bür

germeiſter klagen gehört zu haben , daß es die Bücherſchreiber zu

weit treiben , und Chriſtenthum und Rechtſchaffenheit ganz auszu

rotten ſuchen ; es habe einer eine Vertheidigung des Selbſtmor

des geſchrieben ; ſchrecklich, gar zu ſchredlich ! — Es ergab ſich aus

weiterer Nachfrage, daß Werther' s Leiden verſtanden waren .

Dieß heißt abſtrakt gedacht, in dem Mörder nichts als dieß

Abftrakte, daß er ein Mörder iſt, zu ſehen , und durch dieſe ein

fache Qualität alles übrigemenſchliche Weſen an ihm zu vertilgen .

Sanz anders eine feine, empfindjame leipziger Welt. Sie

beſtreute und beband das Rad und den Verbrecher, der darauf

geflochten war, mit Blumenkränzen . – Dieſ iſt aber wieder

die entgegengeſepte Abſtraktion. Die Chriſten mögen wohl Ro

ſenkreuzeréi , oder vielmehr Kreuzroſerei treiben , und das Kreuz

mit Roſen umwinden . Das Kreuz iſt der längſt geheiligte Gal

gen und Rad. Es hat ſeine einſeitige Bedeutung, das Werk

zeug entehrender Strafe zu ſeyn , verloren , und giebt im Gegen

theil die Vorſtellung des höchſten Schmerzes und der tiefſten

Verwerfung, zuſammen mit der freudigſten Wonne und göttlicher

Ehre. Hingegen das Leipziger mit Veilchen und Klatſchrofen

26 *
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eingebunden , iſt eine kokebue'ſche Verſöhnung, eine Art liederlicher

Verträglichkeit der Empfindſamkeit mit dem Schlechten .

Ganz anders hörte ich einſt eine gemeine alte Frau , ein

Spitalweib, die Abſtraktion des Mörders tödten , und ihn zur Ehre

lebendig machen . Das abgeſchlagene Saupt war aufs Schaffot

gelegt, und es war Sonnenſchein ; wie doch fo fchön , ſagte fie,

Gottes Gnadenſonne Binder' s Haupt beglänzt ! – Du biſt

nichtwerth , daß dich die Sonne beſcheint, fagt man zu einem

Wicht , über den man fich erzürnt. Jene Frau fah , daß der

Mörderkopf von der Sonne beſchienen wurde , und es alſo auch

noch werth war. Sie erhob ihn von der Strafe des Schaffots

in die Sonnengnade Gottes , brachte nicht durch ihre Veilchen

und ihre empfindſame Eitelkeit die Verſöhnug zu Stande, ſon :

dern fah in der höhern Sonne ihn zu Gnaden aufgenommen .

Alte , ihre Eyer find faul! ſagt die Einkäuferin zur Hö

kersfrau . Was, - entgegnet dieſe, - meine Eyer faul? Sie

mag mir faul ſeyn ! Sie ſoll mir das von meinen Eyern fa

gen ? Sie ? Haben ihren Vater nicht die Läuſe an der Land

ftraße aufgefreſſen , iſt nicht ihre Mutter mit den Franzoſen forts

gelaufen , und ihre Großmutter im Spital geſtorben , – ſchaff '

fie fich für ihr Flitterhalstuch ein ganzes Hemde an ; man weiß

wohl, wo ſie dies Halstuch und ihre Müşen her hat; wenn die

Offiziere nicht wären , wär' jekt Manche nicht ſo gepußt, und

wenn die gnädigen Frauen mehr auf ihre Haushaltung fäben ,

fäße Manche im Stockhauſe, – flick ſie ſich nur die Löcher in

den Strümpfen . - Kurz, fie läßt keinen guten Faden an ihr.

Sie denkt abſtrakt, und ſubſumirt jene nach Halstuch , Müße,

Hemde u . f. f., wie nach den Fingern und andern Parthien ,

auch nach Vater und der ganzen Sippſchaft , ganz allein unter

das Verbrechen , daß fie die Eyer faul gefunden hat, Ales an

ihr iſt durch und durch von dieſen faulen Eyern gefärbt, da

hingegen jene Offiziere , von denen die Hökersfrau ſprach , -

.



2. Wer denkt abſtrakt ? 405

wenn anders , wie ſehr zu zweifeln , etwas daran ift, – ganz

andere Dinge an ihr zu ſehen bekommen haben mögen .

Um von der Magd auf den Bedienten zu kommen , ſo iſt

kein Bedienter irgendwo ſchlechter daran , als bei einem Manne

von wenigem Stande und wenigem Einkommen ; und um ſo

beſſer daran , je vornehmer ſein Herr iſt. Der gemeine Menſch

denkt wieder abſtrakter , er thut vornehm gegen den Bedienten ,

und verhält ſich zu dieſem nur als zu einem Bedienten ; an dies

fem einen Prädikate hält er feft. Am beſten befindet ſich der

Bediente bei den Franzoſen . Der vornehme Mann iſt fami

liär mit dem Bedienten , der Franzoſe fogar gut Freund init

ihm ; der Bediente führt, wenn ſie allein fend, das große

Wort, man ſebe Diderot's Jacques et son maître , der Herr

thut nichts als Priſen Tabac nehmen und nach der Uhr ſehen ,

und läßt den Bedienten in allem Uebrigen gewähren . Der

vornehme Mann weiß, daß der Bediente nicht nur Bediente ift,

ſondern auch die Stadtneuigkeiten , die Mädchen kennt, gute

Anſchläge im Kopfe hat ; er fragt ihn darüber , und der Be

diente darf fagen , was er über das weiß , worüber der Prinzi

pal- fragt. Beim franzöſiſchen Herrn darf der Bediente nicht

nur dieß , ſondern auch die Materie aufs Tapet bringen , ſeine

Meinung haben und behaupten , und wenn der Herr etwas will,

ſo geht es nicht mit Befehl, ſondern er muß dem Bedienten

zuerft feine Meinung einraiſonniren und ihm ein gutes Wort

darum geben , daß ſeine Meinung die Oberhand behält. -

Im Militär kommtderſelbe Unterſchied vor ; beim öſterreichs

fchen kann der Soldat geprügelt werden , er iſt alſo eine Stanaille ;

denn was geprügelt zu werden das paſſive Recht hat, ift eine Kas

naille. So gilt der gemeine Soldat dem Offizier für dieß Abs

ftraktum eines prügelbaren Subjekts , mit dem ein Herr, der

Iniforin und Port d'épée hat, fich abgeben muß, und das ift

um ſich dem Teufel zu ergeben . -
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Ich las neulid Leffing's Briefwechſelmit ſeiner Frau ;

- die Empfindung, die ich Theils während des Leſens hatte,

Theils zurüđbehielt, war ganz eigen ; es war Intereffe mit Ver:

gnügen und Wehmuth vermiſcht; nach einem langen Romanle

fen kann nichts erwünſchter kommen , als ſo eine ganz aus dem

wirklichen Leben genommene Unterhaltung. Man iſt immer auf

die Entwi& lung begierig ; obgleich keine Intrigue und große.

Hinderniſſe die Entwicklung aufhalten , — gewöhnliche Erforder

niſſe in einem Roman , um die Aufmerkſamkeit des Leſers zu

ſpannen , ſo fehlt doch das Intereffe nie, und iſt um ſo viel

herzlicher und theilnehmender, weil die Umſtände ſo ganz natür

lich und menſchlich find ; das einzige Hinderniß , das ſich in den

Weg legt, bezieht ſich auf den Punkt , der heutzutage am mei

ften , oft faft allein (hier freilich nicht) in Betracht kommt, näm

lich das hinlängliche Auskommen ; ( denn die Liebe iſt nimmer

To ſtart , daß man miteinander in Wüſteneien zieht, aller Bes

quemlichkeiten fich entſchlägt und nur von der Liebe lebt) —

und da jenes Erforderniß noch nicht hinlänglich geſichert war,

ſo wird die Verbindung immer aufgeſchoben . – Rein grauſa

mer Vater , fein harter Onkel oder Vormund, kein der Unſchuld

nadſtellender Lord iſt es, der die Heirath aufhält, – die Zeit,

in welcher der Briefwechſel fortdauert, iſt rechs Jahre, - welche

lange Zeit für einen Bräutigam und eine Braut! und in die
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ſem Zwiſchenraum faſt nichts als Verdruß und Leiden durch

Krankheiten , und dann die Dauer der Ehe — war nur drei

Jahre ; – ftoßen einem hier nicht Betrachtungen über die Nich

tigkeit des Menſchen und feiner angenehmſten Sorgen auf ? –

Sollte man nicht denken , wenn ein Menſch dief voraus wüßte,

würde er nicht einen frühern Tod , als ihm die Natur be

ſtimmt hat, einem ſolchen Leben vorziehen ? - Vielleicht, wenn

man fich ein Leben vol lauter Elend und Mühſeligkeit denkt, -

aber man bringt nicht in Anſchlag , was das Leben in concreto

ift, — die angenehme Gewohnheit des Wirkens und Thätigſeyns,

wie es Göthe nennt, — das uns beſtändig beſchäftigende uns

aufhörliche Einftrömen von Empfindungen in die körperliche

Behaglichkeit; - bei einem Menſchen , der den Gedanken , ſich

ſelbſt außer allen dieſen Verhältniſſen zu feßen , ausführen kann ,

müſſen die Vorſtellungen und das Wirken der Seele faſt bloß

nach innen gehen , und das Band, das durch die Sinne ihn an

die ganze Natur knüpft, muß jetr fchwach ſeyn . — Doch von

dieſer Digreſſion wieder auf Leſſing's Briefwechſel zu kommen ,

ſo ift der ganze Ton deſſelben , wenigſtens größtentheils mehr

gefühidt, den Leſer zu Wehmuth als zu angenehmer Em

pfindung zu ſtimmen . – Aber die Sprache des Schmerzes und

der Leiden iſt viel beredter als die Sprache der Freude, und der

Genuß der legtern nicht ſo beinerkbar, wie die Empfindung des

erftern. Der trübe Augenblick , in dem wir ſchreiben , überzieht

auch das Andenken an frohe Stunden mit einem ſchwarzen Flor ,

außerdem , daß er das Traurige noch hervorhebt, ftärkere Farben

aufträgt, und zu viel Schatten ins Gemälde bringt. Dft

miſcht fich auch eine kleine – heimliche, dem Angeſtedten ſelbſt

unbemerkte Eitelkeit in’s Spiel , - die uns aus dem hintcrften

Winkel des Herzens überredet, - es erwecke mehr Intereſſe,

die Theilnahme fey größer , wenn man uns leiden , als wenn

man uns fröhlich ſieht, wir erſcheinen etwas größer im Schmerz

als in der Freude u . r. f. Noch eine Bemerkung war mir ſehr
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auffallend ; - wenn Leffing's Geliebte von ihrer üblen Laune,

ihrer verdrüßlichen Lage u . dgl. ſchreibt, – und 'er gerade guten

Humors iſt, ſo kommt er mit Lebensregeln angezogen , mit Vor

ſchriften aus der arte bene vivendi , — als ob er die ver

gnügte Laune, in die ihn die Umſtände verſekten , (vielleicht ein

ſchöner Tag, verbunden mit dem Gefühl der Geſundheit) , -

ſich ſelber, der Befolgung ſeiner weiſen Marimen allein zu dan

ken hätte. — Hierin betrügt ſich das liebe eitle Herzchen oft.

- Durch Fröhlichkeit wird Zufriedenheit mit fich ſelbſt über

ſein Thun und Laſſen , über das Gelingen tluger Plane, über

ſeine äußeren Umſtände befördert; - man glaubt aber , es fein

immer der Fall umgekehrt, nur wenn wir mit unſerm Ge

wiſſen , mit unſerer Klugheit zufrieden zu ſeyn Urſache zu haben

vermeinen , ſo ſoll die Folge davon Heiterkeit des Gemüths,

und wahres Vergnügen ſeyn ; - wie geſagt, meiſt iſt es um

gekehrt; - Gefühl der Geſundheit — fchönes Wetter - Frei

heit von gegenwärtigen Sorgen - eine Ausſicht auf ein fröh

liches Mahl, feßt uns in einen Zuſtand von Frohheit, und dies

fer täuſcht uns gar zu gern; nur Unglück erweckt die Stacheln

des Gewiſſons , häuft das Andenken aller zu bereuenden Un

beſonnenheiten zuſammen und läßt es - ſelten dabei bewenden ,

die. Seele mit dem Gefühl der traurigen Lage, der Schmerzen

u .. T: f. erfüllt zu haben , ſondern ruft auch Unzufriedenheit mit

fich felbft, Selbftanklage zu Hülfe , um der Seele vollends den

Muth zu rauben , der ftandhaft, ftolz auf ſeine Unſchuld , dem

Schmerze trokt. - Aber hier hebſt du allen Unterſchied zwi

fchen guten und böſen Menſchen auf? Nur bei den lettern

mag dein hier entworfenes Gemälde paſſen . Nein , aber der

Unterſchied iſt hier nicht ſpezifiſch , ſondern nur den Graden

nach. Wo finden wir den Menſden , - der das Bewußtſeyn

hat, immer mit der beſten Abſicht, - immer nach der ewigen

Regel des Rechts, und zugleich immer mit der größten Klugheit

gehandelt zu haben , und der fich in Anſehung dieſer Punkte

:

T
O
T
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nichts vorzuwerfen hat. Der Unmuth ruft oft längſt abgethane

Sachen zurück , - und ſo ſehr wir oft ſtreben , dergleichen Bil

der ſchnell wegzuhauchen , ſo bleibt doch das nachfolgende

Gefühl, das ſich mit dem vorhandenen Unmuth Vermiſcht, zü

rüt . - Doch zurück zu kommen auf Leffing’s Moralien , fo

finden wir oft gleich im nächſten Briefe, - durch Umſtände die

Wirkſamkeit derſelben ganz aufgehoben , und den auffallendſten

Beweis , wie wenig Marimen über den Eindruck, der ſich auf

Vergnügen und Unluft bezieht, vermögen. —

Der Ton der Briefe iſt gegenſeitige Theilnahme, Mitthei

lung ſeiner Angelegenheiten und Geſchäfte, ſeines Kummers und

feiner Freude, – und Antheil daran auf der andern Seite. —

Der Ausdruck iſt ungekünſtelt und bleibt bei dem Augemeinen

ſtehen , - er zergliedert die Empfindung nicht; ſte giebt den

Totaleindruck an , – gerade wie wir es bei den Griechen ſehen ,

wo eine Tragödie kein Kompendium der empiriſchen Pſychologie

in nuce iſt , wie oft heutzutage ; - dieß iſt Natur, — dieſe geht

auf Genuß und Empfindung. – Die frühen Umſtände der

Jugend und der Erziehung hemmen den Eindruck der Natur in

uns, - wir werden zu viel daran gewöhnt, daß die Scele fich

mit ſich ſelbſt beſchäftige, – die äußern Gegenſtände zu viel

nach Begriffen beurtheile , nicht nach den Empfindungen der

Schönheit; – das Herz wird verſchloſſen und nur der kalte,

berechnende Verſtand bleibt übrig, – der am Ende bloß an den

Mitteln kleben bleibt, und des Zweds nie gedenkt. – Ein

fchneidender Unterſchied unſerer Sitten und unſers Charakters

von dem griechiſchen iſt wohl dadurch abgezeichnet, daß der

Dichter, der zum Genuß des Lebens durch Erinnerung an den

Tod aufriefe: „Menſch , genieße dein Leben !“ u . f. f., bei uns

ſehr abgeſchmackt erſcheinen würde. - Wie würde ich heute

das Leben genießen können , wenn morgen der Tod mich ab

riefe !

Nur der Grieche konnte ſo genießen , fich für ein jedes
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Weſen , das Leben und Empfindung äußert, intereffiren ;

überall entde & te der reine Geift der Griechen ein ungekünfteltes

Verhältniß, woran das Herz Theil nahm ; er zeigt fich von dies

ſer Seite am edelften in ihren Sinngedichten , er ſcheint fich zu

dem unſrigen zu verhalten , wie ein Knabe , der an eine Roſe

riecht, zu dem Apotheker, der Roſenwaſſer daraus macht. Keu

fche Reinheit und liebliche Schamhaftigkeit ſcheint überhaupt

ein Eigenthum des griechiſchen Genius geweſen zu ſeyn .

1



4. Ut eter pailenſt e in .

Der unmittelbare Eindruck nach der Leſung Wallenſtein's ift

trauriges Verſtummen über den Fall eines mächtigen Menſchen ,

unter einem ſchweigenden und tauben Schickſal. Wenn das

Stüc endigt, ſo ift Alles aus , das Reich des Nichts , des To

des hat den Sieg behalten ; es endigt nicht als eine Theodicee,

Das Stück enthält zweierlei Schickſale Wallenſtein 's ; -

das eine, das Schi& fal des Beſtiinmtwerdens eines Entſchluſſes ,

das zweite, das Schickſal diefes Entſchluſſes und der Gegenwir

kung auf ihn . Jedes kann für ſich als ein tragiſches Ganzes

angeſehen werden . Das erſte, - Wallenſtein , ein großer Menſch,

- denn er hat als er ſelbſt, als Individuum , über viele Men

fchen geboten , - tritt auf als dieſes gebietende Weſen , geheim

nißvoll, weil er kein Geheimnißi hat, im Glanz und Genuß die

ſer Herrſchaft. Die Beſtimmtheit theilt ſich gegen ſeine Unbe

ſtimmtheit nothwendig in zwei Zweige, der eine in ihm , der andere

außer ihm ; der in ihm iſt nicht ſowohl ein Ringen nach derſelben , als

ein Gähren derſelben ; er befißt perſönliche Größe, Ruhm als Feld

herr, als Retter eines Kaiſerthums durch Individualität, Herrſchaft

· über Viele, die ihm gehorchen , Furcht bei Freunden und Feinden ; er

iſt ſelbſt über die Beſtimmtheit erhaben , dem von ihm gerettes

ten Kaiſer oder gar dem Fanatismus anzugehören ; welche Be

ftimmtheit wird ihn erfüllen ? er bereitet ſich die Mittel zu dem
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größten Zwede ſeiner Zeit, dem , für das allgemeine Deutſdland

Frieden zu gebieten ; ebenſo dazu , fich felbft ein Königreich , und

ſeinen Freunden verhältniſmäßige Belohnung zu verſchaffen ; -

aber ſeine erhabene, fich felbft genügende,mit den größten Zwe

den ſpielende und darum charakterloſe Seele kann keinen Zweck

ergreifen , fie ſucht ein Höheres, von dem fie geſtoßen werde;

der unabhängige Menſah , der doch lebendig und kein Mönch

iſt, wil die Schuld der Beſtimmtheit von fich abwälzen , und

wenn nichts für ihn iſt, das ihm gebieten kann , - es darf

nichts für ihn feyn – ſo erſchafft er fich , was ihm gebiete ;

Walenſtein ſucht ſeinen Entſchluß , fein Handeln und ſein Schic

fal in den Sternen ; (Mar Piccolomini ſpricht davon nur wie

ein Verliebter ). Eben die Einſeitigkeit des Unbeſtimmtſeyns

mitten unter lauter Beſtimmtheiten , der Unabhängigkeit unter taus

ter Abhängigkeiten , bringt ihn in Beziehung mit tauſend Bea

ftimmtheiten , feine Freunde bilden dieſe zu Zweden aus, die zu

den reinigen werden , ſeine Feinde ebenſo , gegen die ſie aber

kämpfen müſſen ; und dieſe Beſtimmtheit, die fich in dem gäh

renden Stoff, - denn es ſind Menſchen - ſelbſt gebildet hat,

ergreift ihn, da er damit zufammen - und alſo davon abhängt,

mehr, als daß er ſie machte. Dieſes Erliegen der Unbeſtimmtheit

unter die Beſtimmtheit iſt ein höchſt tragiſches Weſen, und groß,

konſequent dargeſtellt ; - die Reflerion wird darin das Genie nicht

rechtfertigen , ſondern aufzeigen . Der Eindrud von dieſem Inhalt

als einem tragiſchen Ganzen , fteht mir ſehr lebhaft vor. Wenn

dieß Ganze ein Roman wäre, ſo könnte man fordern , das Bes

ſtimmte erklärt zu ſehen , - nämlich dasjenige , was Wallens

ftein zu dieſer Herrſchaft über die Menſchen gebracht hat. Das

Große, Beſtimmungsloſe, für ſie Kühne, feſſelt fie ; es iſt aber

im Stück , und konnte nicht handelnd dramatiſch , d. h. beſtims

mend und zugleich beſtimmt auftreten ; és tritt nur, als Schat

tenbild , wie es im Prolog, vielleicht in anderm Sinne, heißt,



4 . Ueber Wallenſtein . 413

auf; aber das Lager iſt dieſes Herrſchen , als ein Gewordenes,

als ein Produkt.

Das Ende dieſer Tragödie wäre demnach das Ergreifen

des Entſchluſſes ; die andere Tragödie das Zerſchellen dieſes

Entſchluſſes an ſeinem Entgegengeſetten ; und ſo groß die erſte

iſt, ſo wenig iſt mir die zweite Tragödie befriedigend. Leben

gegen Leben ; aber es fteht nur Tod gegen Leben auf, und un

glaublich ! abſcheulich ! der Tod ſiegt über das Leben ! Dieß

iſt nicht tragiſch , ſondern entfeßlich ! Dieß zerreißt das Ge

müth , daraus kann man nicht mit erleichterter Bruſt ſpringen !

O modibandi dapeperundanbo 10 hilo

b oy watoto 150 do 10 min
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1

Bom 11. Januar 1826 .

Nach der geftern erfolgten zweiten Aufführung des neuen rau

padh’ſchen Stüds : „Die Bekehrten ,“ erlauben Sie mir, einige

antikritiſche Bemerkungen über die Kritit , die Sie im dritten

Stüđe der Schnellpoft davon gegeben, zu überſenden ; indem ich

es Ihrem Urtheil überlaffe, ob Sie dieſelben , die nicht auf Hus

mor und Wiß geftellt find , in Ihr von beiden ſprudelndes

Blatt aufnehmen mögen.

Die erfte Bemerkung betrifft gleich die Beziehung Ihrer

Kritit auf die geftrige Aufführung. Bei der erſten war das Haus,

wie Sie geſehen haben werden , nicht voll; die beiden Reiben

Logen waren ſo gut wie ganz leer ! – ich ſtimmte von Hers

zen in die Deklamationen eines unſerer Betannten ein , der fich

darüber ereiferte, nicht lebhaftere Neugierde auf ein neues Stüd

eines Autors zu finden , der die Bühne ſchon mit mehreren be

liebten Produkten bereichert hat ; jener Bekannte hatte , wie er

fagte, bei ſeinem ſpäten Hingang zum Schauſpielhauſe , eine

Qucue vor den Thüren zu finden gehofft, der entweder bereits

die Hände aus äußerlicher Kälte in die innere Wärme voraus

klatſchte, oder auch die Erfüllung deffen was geſchrieben flebt,

ahnen ließe : fiebe, die Füße Derer , die dich hinauspochen wers

den , fteben ſchon vor der Thüre. Reins von beiden , - die
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Gleichgültigkeit iſt immer das Schlimmſte. Nun ftand weiter

zu hoffen , eine Anzeige in Ihrem Blatte werde auf das Stück,

wenigſtens auf das Intereſſe aufmerkſam machen , welches von

dem Publikum für ein neues Stück zu erwarten ſey. Solche

Lauigkeit aber , wie ſich für die zweite Aufführung, ſo ſehr als für

die erſte, friſchefte, zeigte, kann weder für Schauſpieler noch für

Verfaffer aufmunternd feyn. Wenn die Zuſauerſchaft, die fich

zufälliger Weiſe an einem Abende einfindet , von der Art zu

feyn pflegt, nur à la fortune du pot gekommen zu feyn , bloß

um die Langeweile etwas beſſer als zu Hauſe zu vertreiben , ſo

weiß , auch nach beſtandener erſter und zweiter Aufführung vor

der trägen Maſſe, weder Dichter noch Schauſpieler , noch felbft

Intendanz, recht, wie ſie mit dem Stück und dem Spiel bei dem

Publikum daran find. I started 470

Der Schnellpoſt - Artikel über : „ Die Bekehrten " war

nicht von der Art, die Lauigkeit und Trägheit zur Theilnahme

und Bezeigung einer Theilnahme, zu bekehren . Er läßt dem

Spiele der ſämmtlichen Schauſpieler zwar die gebührende

Gerechtigkeit widerfahren , daß daffelbe befriedigend nicht nur,

vortrefflich, ja, ausgezeichnet geweſen . Dieſe Harmonie des Ges

nuſſes iſt ſchon nichts Autägliches ; welcher Unterſchied entſtand

durch ſolche Art von Harmonie und Disharmonie für die Wir

kung der lebten Aufführungen von Don Juan und Armide!

An die Anerkennung, welche Sie den Leiſtungen der Schau

fpicler angedeihen laſſen , knüpfe ich aber die Frage an , ob der

Dichter nicht ſeiner Seits die Aufgabe in der Hauptſache müffe

erfüllt haben , wenn er Situationen und Charaktere gezeichnet

bat, in denen Künſtler , die wir als vorzüglich kennen , in den

Stand geſegt wurden , ihr Vermögen zu entfalten und geltend

zu machen. Es hilft nichts , wenn ausgezeichnete Schauſpieler

an mittelmäßige Rollen die viele Würze ihres Talents aufbie

ten ; in mittelmäßigen Rollen mögen mittelmäßige Talente leicht

fich als gut ausnehmen , ausgezeichnete werden eher nur eine
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mittelmäßige Erſcheinung hervorbringen ; ſo werde ich in dem

Prinzen von Pifa“ durch den Widerſpruch deſſen gequält,

was Hr. Beſchort und felbft Mad. Stich in ihren Rouen leis

ften können , und was ſie für ſich zu leiſten vermögen.

Um aber Ihrer Kritiť näher zu kommen , ſo macht fie es

fich vornehmlich mit der Fabel des Stüds , mit der Hand

lung , oder vielmehr mit dem Mangel an Handlung , zu thun .

Sie lafſen ſich in eine Charakteriſirung der allgemeinen Manier

des Hrn. Verfaffers verfallen. Als Hauptzug bebe ich zunächſt

aus , daß derſelbe fich zu ſehr gefallen , mit Außerweſentli

dhem , mit Zufälligem zu ſpielen , daß feine Luftſpiele

aus einer überſchraubten Gewaltaufgabe eines blinden

Zufalls fließen. Ich kenne nur wenige der raupach'ſchen Stücke,

will aber deſſen ungeachtet ſogleich wieder die Frage hinzufeßen,

und zwar nicht die allgemeinere: follen wir mit dem Zufälligen,

dem Außerweſentlichen mehr als ſpielen ? ſondern die nähere

Frage: ob nicht eben dieß die Natur des Luftfpiels iſt, mit dem

Zufälligen , dem Außerweſentlichen zu ſpielen ? Auf dieſem Bo

den ohnehin ift es , daß fich die beiteren Lebensverwirrungen

crgeben, die Sie für das Luftſpiel fordern. Von dieſer heitern

Art iſt denn auch der eine Theil der Verwirrungen in den „ Be

kehrten , “ der andere freilich iſt ernſterer Art ; würde aber ein

Luftſpiel ganz des Ernſtes entbehren , fo fänke es in der That

zum Poffenſpiele und noch tiefer hinab. Wenn Sie zwar dies

fes Stüd - doch wohl nur nach einer Seite oder in einem

Augenblice der Laune - für ein Poffenſpiel anzuſehen geneigt

ſcheinen , fo halte ich dieſ felbft noch immer für ein größeres Kom

pliment, als wenn, wie wir neulich geſehen , das Publikum das

Luftfpiel in ein Schauſpiel umtauft, und der Verfaſſer felbft

dazu Gevatter fteht. Wäre es um Autoritäten für Nicht - bloß =

Heiteres in den Lufiſpielen zu thun, ſo würde ich vor allen den

Ariftophanes citiren , in deſſen meiften , für uns wenigftens far

cenhaft zugebenden Stücken , zugleich der allerbitterfte Ernft,
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nämlich ſogar der politiſche – und zwar in allem Ernſte,

das Hauptintereſſe ausmacht. Ich könnte fortfahren und die

Thakeſpear'ſchen Luftſpiele anführen, allein ich finde, daß Sie das

Heitere nicht ſowohl dem Ernſte, als dem Zufälligen und Ge

waltthätigen der Zufälligkeit entgegen feßen , und will daher nur

dieß noch bemerken , daß mir in dem neuen Luftſpiele gerade

darin das richtige Verhältniß getroffen ſcheint, daß die ernſthaf

ten Verwicklungen , die Verwicklungen der tieferen , edleren Lei

denſchaften , der würdigerern Charaktere, aus den komiſchen Ver

widlungen der untergeordneten Perſonen herkommen. Snad

Es wird auf die nähere Art und Weiſe ankommen , wie

das Zufällige hereingelaſſen iſt. Herrn Raupach’s Erdennacht,

Ifidor und Olga und was fouft von ihm früher auf die Bühne

kam , kenne ich nicht ; was ich von dieſen Stücken gehört, macht

mich vermuthen , daß Hrn. Kaupach's dramatiſches Talent vielleicht

feitdem eine heitere, wahrhaftere Anſicht gewonnen , und eine glüts

lidhere Laufbahn gewählt hat; es iſt nicht für billig zu achten ,

Vorurtheile, die aus jenen erſten Arbeiten geſchöpft feyn mögen ,

in die Betrachtung anderer Produktionen einzumiſchen . So habe

ich in dem neuen Stüđe nichts von einer Disharmonie eines

Gemüths in , ſich ſelbſt“ finden können , ſo wenig als in der

Kritik und Antikritik, und in Alangbu. Warum ſollte

nicht ein Autor, der Bekehrte auf die Bühne bringt, fich ſelbſt

bekehrt haben können , insbeſondere, wenn das, was in Früherem

unangenehm war, etwa mehr einer Verſtandesanſicht über einen

Kreis äußerlicher Verhältniſſe, oder einer Theorie der Kunſt, als

dem Talente felbft angehörte. Nur Mangel des Talents iſt un

verbeſſerlich, aber auch ein ſolches, das Erfreuliches zu leiſten im

Stande wäre, wird von einer fdiefen , verderblichen Richtung

ſchwer abzubringen ſeyn , wenn es in felbſtgemachte Sublimitä

ten einer Kunſt - Theorie feſtgerannt iſt, und ſich jene durch dieſe

rechtfertigt. — Alanghu, das zwei Tage nach den Bekehr

ten gegeben wurde, zu ſehen , hatte mir das lektere Stück Luft

Vermiſchte Schriften . * 27
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gemacht. Wie ich in Ihrem Artikel las , daß Hr. Raupac fich

gefalle, mit dem Außerweſentlichen , Zufälligen zu ſpielen , ſo fiel

mir dabei mehr noch Alanghu als die Bekehrten ein ; und ich

will mich zunächft über den einen Sinn erklären , in dem ich wohl

damit übereinftimme, daß Hr. Raupach es mit dem Zufälligen

nicht genau genommen habe. In Alanghu wird die Verwiđ lung

durch die Eiferſucht eines der Chefs in der Horde, und deren Ver

bündung mit dem Fanatismus und Hochmuth des Lama, die -

Entwicklung durch den Gott aus der Feuerwerker -Maſchinerie,

der den Prieſter todtblißt, bewirkt , wie jene in den Bekehrten

durch die Geſpenſtererſcheinung, die hier jedoch nur als Poffe

gebraucht wird , eingeleitet iſt. Dergleichen Motive gehören frei

lich zu den ganz abgedroſchenen Theatercoups, und es liegt nabe,

an den Dichter die Forderung zu machen , daß er uns mit et

was durch die Neuheit Pikantem von Zufälligkeit überraſcht hätte.

In der That aber ift in die Erfindung der Begebenheiten

kein beſonders großes Verdienft zu feßen ; ſie ſind nur der äu

Berliche Rahmen für die Karaktere, für die Leidenſchaften und

deren Situationen , für den eigentlichen Stoff der Kunſt. Die

Fabeln , die Sophokles in der Antigone, Elektra ur f. F. behandelt

hat, waren doch auch wohl ſehr abgedroſdene Geſchichten , wie die

Geſchichten , die Shakespeare bearbeitete, aus Chroniken , Novellen ,

der bekannten Hiſtorie' u. f. f. genommen , und wenigſtens nicht

ſeine Erfindung find. Es iſt um das vornehmlich zu thun, was der

Dichter in folchen Rahmen eingeſchloſſen hat. In Alanghu hat

Hr. Raupach zu dem vielleicht nachläffig und bequem aufge

nommenen Beiweſen einen etwa auch nicht weit bergeholten

Mittelgrund einer tartariſchen Horde hinzugefügt, der es aber

ſogleich auch äußerlich noch natürlicher und möglicher machte,

jene breite , weinerliche Empfindſamkeit, jene weinerliche , matte

und oft fühlechte Moralität, oder die krampfbafte Leidenſchaft

lichkeit einer beſchränkten oder verkehrten armen Seele , - an

denen wir ſo lange gelitten und unſere Thränen erſchöpft ha
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ben , — zu verbannen , und dagegen das uns längſt verleidete

Bild eines Naturkindes wieder in ſein theatraliſches Recht

einzuſéßen . Wir können uns mit der Unbedeutenheit, vielleicht

felbft Trivialität des Rahmens ausſöhnen , weil er als die äu

ßerliche Bedingung erſcheint, die Hauptfigur einzuführen ; -

ein Bild von lebens - und ſeelenvoller Natürlichkeit, das durch

dieſe Zeichnung die Schauſpielerin in den Stand fett, alle Sei

ten ihres Talents , Gemüths und Geiſtes zu entfalten , und uns

das anziehende Gemälde feuriger , unruhiger, thätiger Leidenſchaft

lichkeit mit naiver, liebenswürdiger Jugendlichkeit, der lebhafte

ften , entſchloſſenften Energie mit empfindungsvoller , geiſtreicher

Sanftmuth und Anmuth verſchmolzen , vor die Seele zu bringen .

Eine ſolche Hauptfigur drückt die Umgebung, wenn fie auch mit

mehr Bemühung erfunden wird , ſehr bald zu außerweſentlichen

Zufälligkeiten herab .

Doch bei Gelegenheit der Bekehrten ſprachen Sienicht ſo

wohl von zufälligen Zufälligkeiten , als von gezwungener, von über

ſchraubter Gewaltaufgabe, die vermittelſt eines gemachten Zufalls

gemachtwird. Wenn , wie es ſcheint, das Verhältniſ von zwei jun

gen Liebenden , deren Temperament durch ihre natürliche, aber noch

unbeſonnene, oder ungezogene Lebhaftigkeit in Heftigkeit gegen ein

ander verfällt und ſie bis zur Feindſchaft entzweit, nicht in je

nen Ihren Tadel eingeſchloſſen iſt, ſo trifft derſelbedagegen ganz

den alten Grafen , der, um dem Neffen die Geliebte,zu erhalten ,

ſich ſelbft mit ihr trauen , dann vom Papſt ſcheiden laſſen , ſei

nen Tod und Begräbniß geſpielt hat, und nun in der Expoft

tion des Stücks als Eremit auftritt. Ob folche Großmuth für

fich allzu abentheuerlich , ob ſie für ein Luſtſpiel zu abentheuer

lich fey , darüber ließe ſich wohl hin und her reden , aber ich

würde nicht abſehen , wie man es darüber zu einer entſcheidenden

Anſicht bringen könnte. Doch iſt hierbei daran zu erinnern , daß

Sie Vorausfeßung, welche jedes Drama hat , auf Handlun

gen und Begebenheiten beruht, die der Eröffnung deſſelben im

27 *
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Rüden liegen ; mehr oder weniger Wahrſcheinlichkeit, die ohne

bin ein ſehr relatives Ding iſt, in dem was bereits hinter uns

ift, kann uns eben nicht viel kümmern ; was uns weſentlich ans

geht, iſt die dadurch herbeigeführte Situation für ſich ; fte ift

das Gegenwärtige , das intereſſant und im Luftſpiele pikant

feyn rou . Wir find es ohnehin längſt gewohnt , auch ſelbſt

für die Tragödie in Anſehung der Vorausſegungen uns

Vieles gefallen zu laſſen. Ich führe das nächſte Beiſpiel an,

an das ich durch häufige Erklärungen eines Bekannten da

gegen , erinnert werde ; bei Lear ift die Vorausſeßung die Ab

tretung ſeines Reichs, und daß er das ſchlechte Herz (man kann

es nicht einmal ſchlechte Geſinnung nennen ) ſeiner beiden ältern

Töchter, und die baaren Niederträchtigkeiten ſeiner beiden Herren

Eiðame gar nicht in feiner Empfindung gehabt , gar nicht ge

kannt habe ; immer für fich eine ftarke Zumuthung, ſolche

Vorausſegung zuläſſig zu finden , wenn man ſie auch nur als

die äußerliche Bedingung für das Schauſpiel des fich von da

aus entwidelnden, wahnſinnigen Kummers betrachten will.

Es verſteht ſich aber von felbft, daß der Dichter dieſe Gleich

heit nach Weiblichkeit und Männlichkeit zu nuanciren hatte,

eben ſo , daß die Frau dabei nur gewinnen konnte ; darum mag

auch hier nur dieſe Modifikation näher erwähnt werden , die der

Dichter mit einer Sartheit behandelt hat, welche, anvertraut der

Künſtlerin , die wir als Julia des Romeo kennen , ihre volle

Wirkung thun mußte. In Torquato darf es nicht ſchwer halten,

die alte Empfindung und die Hoffnung wieder zu erweden ; in

Klotilde geſchieht dieſer Uebergang durch eine ſchöne Stufenfolge,

deren Reize um fo anziehender ſind , je mehr fte zugleich innere

Wahrheit hat. Die Stimmung der erſten Situation exponirt

fich in dem noch unbelebteren aber ruhigen und edlen Sinn eis

ner ſchmerzloſen , nicht empfindfamen , kläglichen Trauer eis

ner empfindungslos gewordenen , doch intereffant gebliebenen Er

innerung. Dieſe Ruhe wird geftört in dem Wiederſehen Klos



5 . Ileber die Bekehrten . 421

tildens mit Torquato ; der erſte Moment darin erinnerte uns

an Julia , mit dem Unterſchiede freilich, daß Julia , indem bei

ihr in der Unwiſſenheit der Liebe, Klotilde aber, indem hier nur

in deren Schlaf und äußerlicher Erinnerung dieſe Empfindung, dort

als nie vormals gefühlt , hier wiedererwachend eintritt , von der

gleichen reizenden Verlegenheit übergoſſen wird. Klotilden's Ver

legenheit , - eine Schüchternheit gegen fich felbft fo fehr als

gegen Torquato, — wird darum eine reichere Scene; Stellung

und Arme bleiben , das Auge , das man fonft in fo lebhafter

Bewegung zu ſehen gewohnt iſt, wagt es zuerſt nicht aufzuſehen ,

feine Stummheit unterbricht hie und da ein nicht zum Seufzen

werdendes Heben der Bruſt, es wagt einige verſtohlene Blicke,

die denen Torquato’s zu begegnen fürchten , es drängt fich aber

auf ihn , wenn die feinigen fich anderwärts hinwenden . Der

Dichter iſt für glüdlich zu achten , deſſen Konception von einer

Künftlerin ausgeführt wird , die es für die Erzählung des

Inhalts, der durch die Sprache ausgedrückt iſt, überflüffig macht,

mehr als die Züge der ſeelenvollen Beredſamkeit ihrer Geberde

anzugeben . Der Garten -Scene, in welcher das Entfalten der

aufblühenden Empfindung und die welke Erinnerung derſelben ,

vermittelſt der Erinnerung ſelbſt, zur belebten Gegenwart er

friſcht wird, weitläufiger zu erwähnen , bin ich enthoben , da Sie

deren Vortrefflichkeit anerkannt haben .

Aber der Scenen der Entzweiung iſt noch zu gedenken , die

auf die Unterbrechung der Garten -Scene durch das noch unver

fängliche Mittel des Huftens und dann durch die darauf ge

bauten Lügen erfolgt. Die Entzweiung ſteigert fich zu bitterem

Zorne, felbft bis zur Heftigkeit des Hohnes. Je vortrefflicher

fich dieſe Scenen in der Darſtellung machen , deſto mehr können

fie die Empfindung von Gewaltſamkeit erregen, ſowohl in Rüt

ficht auf das frühere Lob der erworbenen Mildigkeit, das jeder

fich ſelbſt und dem Anderen darüber ertheilt hat, als in Rück

ficht auf die Befriedigung, welche die zu erwartende Wiederver
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föhnung gewähren ſoll. Für den Glauben jedoch an die Mög

lichkeit einer gründlichen Ausſöhnung find wir an den ganzen

Ton des italieniſchen Kreiſes gewieſen , in dem die Handlung

ſpielt, der gleich entfernt von der in der That gewaltſamen und

gewaltthätigen Spitfindigkeit ſpaniſcher Delikateſſe und ihre,

als von der moraliſchen Empfindſamkeit gehalten iſt, welche den

vergänglichen Zorn nicht als eine akute Krankheit kennt, ſondern

in welcher der Unwille fich in eine chroniſche Krankheit , in un

endliche Getränktheit und Verachtung eines underſöhnbaren

Hochmuths verwandelt. Am profitabelſten ließe fich der Tadel

eines Widerſpruchs zwiſchen der Heftigkeit dieſer Scenen und

der ſonſtigen Empfindung und Stimmung, damit abweiſen ,

daß dieſer Widerſpruch der Triumph der Kunft, daß er die

gronie fey , denn bekanntlich wird dieſe für den Gipfel der

Kunft erklärt. Sie ſoll darin beſtehen , daß alles , was fich

als ſchön , edel, intereſſant anläßt, hintennach fich zerſtöre und

auf's Gegentheil ausgebe , der echte Genuß in der Entdeđung

gefunden werde, daß an den Zweden , Intereſſen , Karakteren

nichts ſey. Der geſunde Sinn hat ſolche Verkehrungen ſonft

nur für ungehörige und unerfreuliche Täuſchung, ſolche Interef=

ſen und Karaktere , die nicht durchgeführt werden , für Halbs

beiten genommen , und dergleichen Haltungsloſigkeit dem Un

vermögen des Dichters zugeſchrieben . Wenn nun zwar die Vers

feinerung der Gedanken dahin gekommen , jene Halbheit für

mehr , ſogar als ein Ganzes zu erklären , ſo iſt das Publikum

jedoch noch nicht dahin gebracht, an Geburten folcher Theorie

Intereſſe und Gefallen zu finden . In unſerem Stüde werden

die Hauptperſonen zwar bekehrt , doch find fie , Gottlob ! nicht

ironiſch ; es giebt fich, wie in den beiden früher genannten rau

padh'ſchen Stücken , ein geſunder Sinn und geſunder Geiſt zu

erkennen , der nicht zur Krankheit jener Theorie verſublimirt iſt.

An Jronie fehlt es auch übrigens hier nicht , fte iſt aber an ih

ren rechten Plaß, in das Kammermädchen und den Narren ,
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verlegt. Die völlige Inkonſequenz und daß fie nur in dem

Wunſche einen Mann zu bekommen , Haltung hat, nur durch das

Geſpenſt eine weitere bekommt, ſo wie , daß Burchiello ſeinen

Widerwillen gegen eine Heirath am Ende hinunterſchlucken muß,

ift, wenn es einmal Fronie feyn ſoll, Jroniſches genug , wenigs

ſtens iſt es Luſtiges.

Luſtig bleibt auch der Mifton jener Scenen ; aber überdieſ

bleibt er innerhalb der Möglichkeit, daß nicht bloß ein äußerli

ches Ende des Luftſpiels , ſondern daß bei dem Naturell der Haupt

perſonen eine gründliche Auflöſung der Verwicklung zu Stande

komme. Der alte Graf nennt ſie am Ende der Kataſtrophe noch

„Kinder, wie ſie früher waren , und er ſelbſt ſteht mit ihnen und

den Uebrigen in dem Kreiſe einer wohlwollenden und ſinnigen

Natürlichkeit, welche durch Leidenſchaftlichkcit wohl getrübt wer

den kann , eine Trübung aber , die noch frei von moraliſcher

Reflerion , nicht den innern Kern angreift und ſich nicht zur

Zerriſſenheit ſteigert. Vielleicht hätte es in der Erpoſition ge

ſchehen können , daß dieſe Grundlage von Heiterkeit auch an den

Hauptfiguren fich ſichtbarer hervorhöbe. Shakespeare bewirkt

dieß öfters durch das Verhältniß und Konverſationen der Haupt

perſonen mit dem Narren oder Kammerkäßchen , freilich nicht

immer auf eine Weiſe, die für fein oder ſelbft nur für anſtän

dig gelten könnte. Die Empfindlichkeit Klotilden's , die dem

Kammermädchen einmal mit dem Fortſchicken droht, iſt vielleicht

ein Zug, der für jenen Kreis etwas Fremdartiges hat. Dem

Narren Burchiello iſt am meiſten oder allein das Reflektiren

und die allgemeinen und ernſthaften Gedanken zugetheilt, und dieß

nach Standesgebühr, denn das Stück foul Luftſpiel ſeyn und iſt

Luſtſpiel. Die Ausführung des „ Unlogikaliſchen “ in dem Vor

geben des Grafen von ſeinem Tode, in einer der erſten Scenen ,

in denen Burchiello auftritt, iſt vielleicht etwas zu trođen ge

rathen ; ſonſt fehlt es nicht an wißigen Einfällen , und die Rolle,

wie das ergößliche Spiel, iſt in dem zierlichen Style eines Gras
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zioſo gehalten . Der Lebenskreis wie der Ton der Karattere, er

innert überhaupt an die heitere, finnige, edlere Sphäre, in denen

fidh die tomiſche Muſe Calderon's und zuweilen auch Shakespeare's

bewegt.

Unter den vielen Formen von Drama, in denen unſere dra

matiſchen Autoren fich herumverſuchen , ift diejenige, die Hr. Rau

pach in dieſem Stüđe gewählt hat , gewiß vorzüglich werth, an

gebaut zu werden . Es find der Stüde von ſinniger Heiterkeit,

die auf unſerem Boden wachſen , eben nicht ſehr viele ; unſere

Bühnen pflegen fich dafür an die Bühnen unſerer erfindungs

reichen Nachbarn zu wenden . Serr Raupach verdient daher um

ſo mehr auf dem erfreulichen Wege , den er hier eingeſchlagen ,

alle mögliche Aufmunterung vom Publikum . Dieſe lettere Rüt

ficht muß auch die Entſchuldigung enthalten für die Weitläufig

keit , in welche dieſe Bemerkungen ausgelaufen find ; die Ents

Touldigung aber gleichfalls weitläufig zu machen , würde über

flüfftg feyn, indem , wenn ich fte zu leſen bekommen werde , ich

damit Ihre Verzeihung lefe.



6. Ueber die engliſche Heform - Bill.

( Allgemeine preußiſde Staatszeitung, 1831. Nr. 115 - 118. )

Die dem engliſchen Parlamente gegenwärtig vorliegende Re

form - Bil beabſichtigt zunäcft, in die Vertheilung des Antheils,

welchen die verſchiedenen Klaſſen und Fraktionen des Volts an

der Erwählung der Parlaments - Glieder haben , Gerechtigkeit und

Billigkeit dadurch zu bringen, daß an die Stelle der gegenwära

tigen Unregelmäßigkeit und Ungleichheit, die darin herrſcht, eine

größere Symmetrie geſegt werde. Es find Zahlen , Lokalitäten,

Privat- Intereſſen , welche anders geſtellt werden ſollen ; aber es

find zugleich in der That die edlen Eingeweide, die vitalen Prin

cipien der Verfaffung und des Zuſtandes Großbritanniens, in

welche jene Veränderung eindringt. Von dieſer Seite verdient

die vorliegende Bit beſondere Aufmerkſamkeit, und dieſe böhes

ren Gefichtspunkte, die in den bisherigen Debatten des Parla

ments zur Sprache gekommen find , hier zuſammen zu ſtellen,

ſoll der Gegenftand dieſes Auffages feyn. Daß die Bil im Un

terhauſe einen ſo vielftimmigen Widerſpruch gefunden und die

zweite Leſung nur durch den Zufal Einer Stimme durdge

gangen iſt, kann nicht verwundern , da es gerade die auch im

Unterhauſe mächtigen Intereſſen der Ariftokratie find, welche an

gegriffen und reformirt werden ſollen. Wenn alle diejenigen,

die Theils perſönlich , Theils aber deren Kommittenten , an bisa

beriger Bevorrechtung und Gewicht verlieren ſollen, ſich der Bil
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entgegenſegten , fo würde ſie ſogleich auf das Entſchiedenſte die

Majorität gegen fich haben. Die , welche die Bil eingebracht,

konnten ſich nur darauf verlaffen , daß nunmehr gegen die

Hartnätigkeit der Privilegien das Gefühl der Gerechtigkeit in

denen felbft mächtig geworden , welche ihren Vortheil in jenen

Bevorrechtigungen haben ; ein Gefühl, das eine große Unter

fügung an dem Eindrud der Beſorgniß bekam, welchen bei den

intereffirten Parlaments - Gliedern das benachbarte Beiſpiel Franks

reichs hervor brachte; die beinahe allgemeine Stimme , die fich

in England über das Bedürfniſ einer Reform ausſprachy, pflegt

im Parlamente als cin höchft wichtiges Motiv geltend gemacht

zu werden . Wenn aber auch die öffentliche Stimme von Große

britanien ganz allgemein für Reform in der Ausdehnung oder

Beſchränkung wäre, wie die Bil fie vorſchlägt, ſo müßte es noch

erlaubt ſeyn, den Gehalt deſſen zu prüfen , was folche Stimme

verlangt, um ſo mehr, als wir in neueren Zeiten nicht ſelten er

fahren haben , daß ihre Forderungen ſich unausführbar oder in

der Ausführung unheilbringend zeigten , und daß die allgemeine

Stimme fidh nun eben ſo heftig gegen dasjenige kehrte, was fie

kurz vorher heftig zu verlangen und gut zu heißen ſchien . Die

Alten, welche in den - Demokraticen, denen ſie von ihrer Jugend

an angehörten , eine lange Reihe von Erfahrungen durchgelebt

und zugleich ihr tieffinniges Nachdenken darauf gewandt haben ,

hatten andere Vorſtellungen von der Volksſtimme, als heutzutage

mehr a priori gärig und gäbe find.

Die projektirte Reform geht von der unbeftreitbaren That

fache aus, daß die Grundlagen , nach welchen der Antheil beftimmt

worden war, den die verſchiedenen Grafſchaften und Gemeinden

Englands an der Befeßung des Parlamentes hatten, im Verlaufe

der Zeit fich vollkommen geändert haben, daß damit die „ Rechte

ſolchen Antheils " von den Principien der Grundlagen ſelbft

vollkommen abweichend und Adem widerſprechend geworden ſind,

was in dieſem Theile einer Verfaſſung als gerecht und billig
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dem einfachſten Menſchenverſtand einleuchtet. Einer der bedeu

tendſten Gegner der Bill, Robert Peel , giebt zu , daß es leicht

ſeyn möge , ſich über die Anomalieen und Abſurdität der eng

lifchen Verfaſſung auszulaffen , und die Widerſinnigkeiten find

in allen ihren Einzelnheiten in den Parlaments - Verhandlungen

und in den öffentlichen Blättern ausführlich dargelegt worden.

Es kann daher hier genügen, an die Hauptpunkte zu erinnern ,

daß nämlid Städte von geringer Bevölkerung , oder auch deren

- und zwar fich felbft ergänzende – Magiftrate, mit Ausſchluß

der Bürger, fogar auf zwei bis drei Einwohner (- und zwar

Pächter ) herabgekommene Flecken das Recht behalten haben,

Siße im Parlamente zu vergeben, während viele in ſpäteren Zeis

ten emporgekommene blühende Städte von hunderttauſend und

mehr Bewohnern von dem Rechte folcher Ernennung ausgeſchloſſen

find, wobei zwiſchen dieſen Extremen noch die größte Mannig

faltigkeit fonftiger Ungleichheit vorhanden iſt. Als eine nächſte

Folge hat ſich ergeben , daß die Belegung einer großen Anzahl

von Parlaments - Stellen fich in den Händen einer geringen

Zahl von Individuen befindet, (wie berechnet worden, die Ma- .

jorität des Hauſes in den Händen von 150 Vornehmen ) , daß

ferner eine noch bedeutendere Anzahl von Sißen käuflich , zum

Theil ein anerkannter Handelsgegenſtand ift, ſo daß der Befig

einer ſolchen Stelle durch Beſtechung, förmliche Bezahlung einer

gewiffen Summe an die Stimmberechtigten, erworben wird, oder

überhaupt in vielfachen andern Modifikationen ſich auf ein

Geldverhältniſ reducirt.

Es wird ſchwerlich irgendwo ein ähnliches Symptom von

politiſcher Verdorbenheit eines Voltes aufzuweifen feyn. Mon

tesquieu hat die Jugend , den uneigennüßigen Sinn der Pflicht

gegen den Staat, für das Princip der demokratiſchen Verfaſſung

erklärt ; in dem Engliſchen hat das demokratiſche Element ein

bedeutendes Gebiet in der Theilnahme des Volts an der Wahl

der Mitglieder des Unterbauſes, der Staatsmänner, welchen
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der wichtigſte Theil der über die allgemeinften Angelegenheit:n

beſchließenden Macht zukommt. Es ift eine ziemlich überein

ftimmende Anſicht der pragmatiſchen Geſchichtsſchreiber , daß,

wenn bei einem Volke in die Wahl der Staatsvorſteher dus

Privat - Intereſſe und ein ſchmußiger Geldvortheil fich überwie

gend einmiſcht, folcher Zuſtand als der Vorläufer des nothweni

digen Verluftes ſeiner politiſchen Freiheit, des Untergangs ſeiner

Verfaſſung und des Staates ſelbſt zu betrachten fey. Dem Stolze

der engliſchen Freiheit gegenüber dürfen wir Deutſche wohl an

führen , daß , wenn auch die ehemalige deutſche Reichsverfaſſung

gleichfalls ein unförmliches Aggregat von partikulairen Rechten

geweſen , dieſelbe nur das äußere Band der deutſchen Länder

war, und daß das Staatsleben in dieſen , in Beziehung auf die

Befebung und die Rechte der Wahl zu den in ihnen beſtan

denen Landſtänden , nicht folche Anomalie , wie die erwähnte,

noch weniger jene alle Volksklaffen durchdringende Eigenſucht

in fich hatte. Wenn nun neben dem demokratiſchen Elemente

das Ariſtokratiſche in England eine fo höchſt bedeutende Macht ·

ift, und es den rein ariſtokratiſchen Regierungen , wie Venedig,

Genua, Bern u . f. f. zum Vorwurfe gemacht worden , daß fie

ihre Sicherheit und Feſtigkeit in dem Verſenken des von ihnen

beherrſchten Volks in gemeine Sinnlichkeit und in der Sitten

verderbniß deſſelben finden , und wenn es ferner felbft zur Freiz -

heit gerechnet wird , ſeine Stimme ganz nach Gefallen , welches

Motiv auch den Willen beſtimme, zu geben ; ſo ift es als ein

gutes Zeichen von dem Wiedererwachen des moralifchen Sinnes

in dem engliſchen Volke anzuerkennen , daß eines der Gefühle,

welche das Bedürfniß einer Reform herbeigeführt, der Wider

wille gegen jene Verderbtheit ift. Man wird es gleichfalls für

den richtigen Weg anerkennen , daß der Verſuch der Verbeſſerung

nicht mehr bloß auf moraliſche Mittel der Vorſtellungen , Er

mahnungen , Vereinigung einzelner Individuen , um dem Syſteme

der Korruption nichts zu verdanken und ihm entgegen zu ara

. . .

1
3

1
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beiten , geftellt werden ſoll , ſondern auf die Veränderung der

Inſtitutionen ; das gewöhnliche Vorurtheil der Trägheit, den al

ten Glauben an die Güte einer Inſtituton noch immer feſtzu

halten , wenn auch der davon abhängende Zuſtand ganz verdor

ben iſt, hat auf dieſe Weiſe endlich nachgegeben . Eine durch

greifendere Reform ift um ſo mehr gefordert worden , als die beim

Eintritt jedes neuen Parlaments durch Anklagen wegen vorge

fallener Beſtechung veranlaßten Propoſitionen zu einer Verbef=

ferung ohne bedeutenden Erfolg blieben ; als ſelbſt der kürzlich

gemachte, fich ro ſeyr empfehlende Vorſhlag, das wegen erwie

fener Beſtechung einem Flecken genommene Wahlrecht auf die

Stadt Birmingham zu übertragen und damit eine billige Ge

neigtheit ſelbft nur zu einer höchft gemäßigten Abſtellung der

auffallendften Ungleichheit zu bezeigen , durch miniſterielle Parla

ments - Taktiť beſonders des fonft für freiſinniger geprieſenen

Miniſters Peel wegmanövrirt worden war, und ein im Beginn

der Sigung des gegenwärtigen Parlaments genommener großer

Anlauf fich darauf reducirt hatte, daß den Kandidaten verboten

worden , Bänder an die ihnen günſtig geſinnten Wähler ferner

auszutheilen . Die Anklagen eines zur Wahl berechtigten Orts

wegen Beſtechung und die Unterſuđungen und der Prozeß dar

über waren , da die Mitglieder der beiden Häuſer , welche die

Richter über ſolches Verbrechen ſind , in überwiegender Anzahl

· in das Syſtem der Korruption verwickelt ſind , und im Unter

hauſe die Mehrzahl ihre Site demſelben verdankt, für bloße

Farcen und ſelbſt für ſchaamloſe Proceduren zu offen und zu

laut erklärt worden , als daß auf ſolchem Wege auch nur ein

zelne Remeduren noch erwartet werden konnten .

Der im Parlament gegen Angriffe auf poſitive Rechte ſonſt

gewöhnliche Grund, der aus der Weisheit der Vorfahren

bergenommen wird , iſt bei dieſer Gelegenheit nicht geltend ge

macht worden ; denn mit dieſer Weisheit, welche darein zu fe

ßen iſt, daß die Austheilung von Rechten zur Wahl der Par
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Rechts ift zu nennen , – der große Sinn von Fürſten , folche

Principien , wie das Beſte des Staates, das Glück ihrer Unter

thanen und den allgemeinen Wohlſtand, vornehmlich aber das

Gefühl einer an und für ſich ſeyenden Gerechtigkeit, zu dem

Leitfterne ihrer legislatoriſchen Wirkſamkeit zu machen , mit wel

cher zugleich die gehörige monarchiſche Macht verbunden iſt, um

folchen Principien gegen bloß poſitive Privilegien , hergebradsten

Privat- Eigennuß und den Unverſtand der Menge Eingang und

Realität zu verſchaffen. England iſt ſo auffallend in den Jufti

tutionen wahrhaften Rechts hinter den andern civilifirten Staa

ten Europa's aus dem einfachen Grunde zurü & geblieben , weil

die Regierungs- Gewalt in den Händen derjenigen liegt, welche

fich in dem Befit ſo vieler einem vernünftigen Staatsrecht

und einer wahrhaften Gefeßgebung widerſprechenden Privile

gien befinden .

Dieſes Verhältniß ift es , auf welches die projektirte Re

form - Bill eine bedeutende Einwirkung haben ſol ; nicht aber

etwa dadurch, daß das monarchiſche Element der Verfaſſung eine

Erweiterung von Macht bekommen ſollte; im Gegentheil, wenn

der Bill nicht ſogleich allgemeine Ungunft engegenkommen ſou ,

muß die Eiferſucht gegen die Macht der Krone, wohl das hart

nädigſte engliſche Vorurtheil, geſchont 'bleiben , und die vorges

fchlagene Maaßregel verdankt vielmehr einen Theil ihrer Popu

larität dem Umftande, daß jener Einfluß durch fie noch geſchwächt

geſehen wird. Was das große Intereſſe erweckt, iſt die Beſorg

niß einer Seits, die Hoffnung anderer Seits , daß die Reform

des Wahlrechts andere materielle Reformen nach ſich ziehen werde.

Das engliſche Princip des Poſitiven , auf welchem dort, wie be

merkt, der allgemeine Rechtszuſtand beruht, leidet durch die Bill

in der That eine Erſchütterung, die in England ganz neu und

unerhört iſt, und der Inſtinkt wittert aus dieſem Umfturz der

formellen Grundlage des Beſtehenden die weitergreifenden Ver

änderungen .
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Von ſolchen Ausſichten iſt im Verlaufe der Verhandlungen

des Parlaments Einiges, doch mehr beiläufig , erwähnt worden ;

die Urheber und Freunde der Bil mögen Theils in dem guten

Glauben ſeyn , daß ſie niớt weiter führe, als ſie eben ' ſelbſt

reicht, Theils, um die Gegner nicht heftiger aufzuregen , ihre Hoff

nungen nicht lauter werden laſſen ; wie die Gegner das , wofür

fie beſorgt ſind, nicht als einen Preis des Sieges vorhalten mö

gen ; da fie viel beſigen , haben ſie allerdings viel zu verlieren.

Daß aber von dieſer ſubſtantielleren Seite der Reform nicht

mehr im Parlament zur Sprache gebracht worden iſt, daran hat

die Gewohnheit cinen großen Antheil, daſ bei wichtigen Gegen

ſtänden in dieſer Berſammlung immer die meiſte Zeit mit Er

klärungen der Mitglieder über ihre perſönliche Stellung verbracht

wird ; fie legen ihre Anſichten nicht als Geſchäftsmänner, ſondern

als privilegirte Individuen und Redner vor. Es iſt in Eng

land für die Reform ein weites, die wichtigſten Zwecke der bür

gerlichen und Staatsgeſellſchaft umfaſſendes Feld offen . Die

Nothwendigkeit dazu beginnt , gefühlt zu werden ; Einiges von

dem, worauf bei der Gelegenheit gedeutet worden, mag als Beis

ſpiel dienen , wie viele Arbeit , die anderwärts abgethan ift , für

England noch bevorſteht. Unter den Ausſichten auf materielle

Verbeſſerungen wird zu allererſt die Hoffnung zu Erfparnifa

ſen in der Verwaltung gemacht; ſo oft aber dieß Erſparen als

durchaus nothwendig für die Erleichterung des Drucs und des

allgemeinen Elends, in dem ſich das Volk befinde, von der Op

poſition gefordert wird , ſo wird auch jedesmal wiederholt , daß

alle Anſtrengungen dafür bisher vergeblich geweſen, auch die von

den Miniſterien und ſelbſt in der Thronrede gegebene populäre

Hoffnung jedesmal getäuſcht worden ſey. Dieſe Deklamationen

werden nach allen ſeit 15 Jahren gemachten Reduktionen der

Taren auf dieſelbe Weiſe wiederholt. Zur endlichen Erfüllung

dieſer Forderungen werden in einem reformirten Parlament beſſere

Ausſichten gezeigt, nämlich in der größeren Unabhängigkeit einer

Veriniſchte Schriften . * 28
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größern Anzahl ſeiner Mitglieder von dem Miniſterium , auf deffen

Schwäche, Hartherzigkeit gegen das Volt , Intereſſe u . f. f. die

Schuld einer fortdauernden übermäßigen Ausgabe geſchoben wird.

Zieht man aber die Hauptartikel der engliſchen Staats - Aus

gabe in Erwägung , ſo zeigt ſich kein großer Raum für das

Erſparen ; der eine, die Zinſen der enormen Staatsſchuld , ift

teiner Verminderung fähig ; der andere, die Koſten der Land- und

Seemacht mit Einſchluß der Penſionen, hängt nicht nur mit dem

politiſchen Verhältniſſe, beſonders mit dem Intereſſe der Baſis

der engliſchen Eriſtenz, des Handels , und mit der Gefahr inne

rer Aufſtände, ſondern auch mit den Gewohnheiten und Anfor

derungen der dieſem Stande fich widmenden Individuen , im

Wohlleben und Lurus den andern Ständen nicht nachzuſtehen ,

aufs innigfte zuſammen , ſo daß fich ohne Gefahr hier nichts ab

dingen ließe. Die Rechnungen , welche das Geldrei über die ſo

berüchtigten Sinekuren an den Tag gebracht hat , haben gezeigt,

daß auch eine gänzliche, ohne große Ungerechtigkeit nicht zu be

wirkende , Aufhebung derſelben kein wichtiger Gegenſtand feyn

würde. Aber man braucht ſich auf das Materielle nicht einzu

lafſen , fondern nur zu bemerken, daß die unermüdlichen , in das

kleinſte Detail der Finanzen eingehenden Bemühungen eines

Hume fo ,gut als iminerfort erfolglos find ; dieß kann nicht allein

der Korruption der Ariſtokratie des Parlaments und der Nach

giebigkeit des Miniſteriums gegen fie, deren Beiſtand es bedarf,

und welche fich und ihren Verwandten die mannigfachſten Vor

theile durch Sineturen , überhaupt einträgliche Stellen der Vers

waltung , des Militairdienſtes, der Kirche und des Hofes ver

ſchafft, zugeſchrieben werden. Die verhältniſmäßig fehr geringe

Stimmenzahl , welche folche Vorſchläge zur Verminderung der

Ausgaben für ſich zu haben pflegen , deutet auf einen geringen

Glauben an die Möglichkeit oder auf ein ſchwaches Intereſſe

für folche Erleichterungen des angeblichen allgemeinen Drucks,

gegen welchen die Parlamentsglieder allerdings durch ihren



6. Ueber die engliſche Reform - Bill. 435

Reichthum geſchüßt find. Diejenige Fraktion derſelben , welche

für unabhängig gilt, pflegt aufSeiten des Miniſteriums zu ſeyn ,

und dieſe Unabhängigkeit zeigt fich zuweilen geneigt, weiter zu

gehen , als es ihrem gewöhnlichen Verhalten oder den Vorwür

fen der Oppoſition nach ſcheinen ſollte , bei Gelegenheiten , wo

das Miniſterium ein ausdrückliches näheres Intereſſe für eine

Geldbewilligung darlegt; wie denn vor einigen Jahren eine 3!

lage von 1000 Pfd., die für den fo geachteten Huskiffon, welcher

wegen Ueberhäufung ſeiner verdienftlichen Geſchäfte im Handels

Bureau eine einträgliche Stelle aufgab, von dem Miniſterium

mit großem Intereſſe in Vorſchlag gebracht wurde, mit großer

Majorität abgeſchlagen worden iſt ; wie dieß auch bei Vor

ſchlägen von Erhöhung der für England eben nicht reichlich zu

gemeſſenen Appanagen Königlicher Prinzen nicht ſelten geweſen

ift ; in dieſen eine Perſönlichkeit und das Gefühl von Anftand

betreffenden Fällen hat die Leidenſchaftlichkeit die ſonſt bewieſene

Lauigkeit des Parlaments für Erſparniſſe überwunden . — So

viel iſt wohl einleuchtend , daß keine Reform - Bil die Urſachen

der hohen Beſteuerung in England direkt aufzuheben vermag;

England's und Frankreich’s Beiſpiel könnte ſogar zu der Indu

ction führen , daß Länder , in welchen die Staatsverwaltung von

der Bewilligung von Verſammlungen , die das Volk gewählt

hat, abhängt, am ſtärkſten mit Auflagen belaſtet ſind; in Frank

reich , wo der Zweck der engliſchen Reform - Bill, das Wahlrecht

auf eine beträdtlichere Anzahl von Bürgern auszudehnen , in

ziemlich großem Maaße ausgeführt iſt , wurde ſo eben in fran

zöftfchen Blättern das - Budget dieſes Landes mit einem hoff

nungsvollen Kinde verglichen , das täglich bedeutende Fortſchritte

mache. Um gründliche Vorkehrungen zu treffen , den drückenden

Zuſtand der engliſchen Staatsverwaltung zu mindern , würde zu

tief in die innere 'Verfaſſung der partikularen Rechte eingegrif

fen werden müſſen ; es iſt keine Macht vorhanden , um bei dem

enormen Reichthum der Privat- Perſonen ernſtliche Anſtalten zu

28 *
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einer erkle& lichen Verminderung der ungeheuren Staatsſchuld zu

machen . Die erorbitanten Koſten der verworrenen Rechtspflege,

die den Weg der Gerichte nur den Reichen zugänglich machen ,

- die Armen - Tare,welche ein Miniſterium in Irland, wo die

Nothwendigkeit ſo ſehr als die Gerechtigkeit ſie forderte, nicht

einzuführen vermögen würde, — die Verwendung der Kirchen

güter, der noch weiter Erwähnung geſchehen wird, - und viele

andere große Zweige des geſellſchaftlichen Verbandes feßen für

eine Abänderung noch andere Bedingungen in der Staatsmacht

voraus, als in der Reform - Bil enthalten ſind. – Beiläufig

wurde im Parlament die in Frankreich geſchehene Abſchaffung

der Zehnten der Kirche, der gutsherrlichen Rechte, der Jagdrechte,

erwähnt; alles dieß rey unter den Auſpicien eines patriotiſchen

Königs und eines reformirten Parlaments geſchehen ; und die

Richtung der Rede ſcheint die Aufhebung von Rechten jener Art

für ſich ſchon als einen bedauerlichen Umfturz der ganzen Kon

ftitution zu bezeichnen , außerdem , daß ſie noch die gräuelvolle

Anarchie jenes Landes zur Folge gehabt habe. Bekanntlich find

in andern Staaten dergleichen Rechte nicht nur ohne ſolche Fol

gen verſchwunden , ſondern die Abſchaffung derſelben iſt als eine

wichtige Grundlage von vermehrtem Wohlſtand und weſentlicher

Fretheit betrachtet worden . Daher möge einiges Weitere dar

über hier angeführt werden .

Was zuerſt den Zehenten betrifft, ſo ift in England längft

das Drütende dieſer Abgabe bemerklich gemacht worden ; abge

ſeben von der beſonderen Gehäſſigkeit, die auf ſolcher Art von

Abgabe überhaupt laftet , in England aber vollends nicht Wun

der nehmen kann , wenn daſelbft in manchen Gegenden der

Geiſtliche täglich aus den Kuhſtällen den zehnten Topf der ges

molkenen Milch , das zehnte der täglich gelegten Eier u. f. f. .

zuſammenholen läßt, ſo iſt auch die Unbilligkeit gerügt worden ,

die in dieſer Abgabe durch die Folge liegt, daß , je mehr durch

Fleiß, Zeit und Koſten der Ertrag des Bodens erhöht wird, um
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To mehr die Abgabe ſteigt, ſomit auf dic Verbeſſerung der Rul

tur,worein in England große Kapitalien gefte& t werden , ſtatt

fte aufzumuntern, eine Steuer gelegt wird. Der Zehente gehört

der Kirche in England ; in andern , beſonders proteſtantiſchen Län .

dern iſt zum Theil längſt (in preußiſchen Ländern ſchon vor

mehr als hundert Jahren ) , zum Theil neuerlich , der Zehente

ohne Pomp und Aufſehen , wie ohne Beraubung und Ungerech

tigkeit, abgeſchafft oder ablösbar gemacht und den Einkünften

der Kirche das Drückende benommen und ihnen zweđmäßigere

und anſtändigere Erhebung gegeben worden. In England hat

aber auch ſonſt die Natur der urſprünglichen Berechtigung des

Bebenten eine weſentlich verkümmerte und verkehrte Wendung

erhalten ; die Beſtimmung für die Subfiftenz der Religions - Leh

rer und die Erbauung und Unterhaltung der Kirchen iſt überwies

gend in die Art und Weiſe eines Ertrags von Privat- Eigen

thum übergegangen ; das geiſtliche Amt hat den Charakter einer

Pfründe, und die Pflichten deſſelben haben ſich in Rechte auf

Einkünfte verwandelt. Abgerechnet, daß eine Menge einträg

lider geiſtlicher Stellen , Kanonitate, ganz ohne Amtsverrichtun

gen find, iſt es nur zu ſehr bekannt, wie häufig es geſchieht,

daß engliſche Geiſtliche ſich mit allem Andern , als mit den Funk

tionen ihres Amts, vielmehr mit Jagd u . F. f. und ſonſtigem

Müßiggang beſchäftigen , die reichen Einkünfte ihrer Stellen in

fremden Ländern verzehren und die Amtsverrichtungen einem ar

men Kandidaten für ein Almoſen , das ihn zur Noth gegen Hun

gertod fchüßt, übertragen . Ieber den Zuſammenhang, in wel

chem hier der Befiß einer geiſtlichen Stelle und der Bezug der

Einkünfte derſelben mit der Ausübung der Pflichten des Amtes

wie mit fittlichem Wandel ſtehen , darüber giebt ein vor etlichen

Jahren bei den Gerichten verhandeltes Beiſpiel eine umfaſſende

Vorſtellung. Gegen einen Geiſtlichen , Namens Frank, wurde

bei Gericht der Antrag gemacht, denſelben wegen Wahnſinns

für unfähig , fein Vermögen zu verwalten , zu erklären und dies
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ſes unter Kuratel zu ftellen ; er hatte eine Pfarre von 800 Pfd .

Sterl. Einkünften, außer andern Pfründen von etwa 600 Pfd .

Sterl. ( – etwas weniger als 10,000 Rthlr. - ; die gericht

liche Klage aber wurde von ſeinem Sohne , als dieſer majorenn

geworden , im Intereſſe der Familie angebracht. Die während vieler

Tage durch eine Menge von Zeugen - Ausſagen öffentlich abgelegte

Beweisführung über die angeſchuldigte Verrü&theit brachte Hand

lungen dieſes Pfarrers zum Vorſchein , die derſelbe , von einer

geiftlichen Behörde ganz ungeftört, in einem Laufe von Jahren

fich hatte zu Schulden kommen laffen , und z. B. von der Beſchaf

fenheit, daß er einmal au : Hellen Tage durch die Straßen und über

die Brücke ſeiner Stadt , in höchft unanſtändiger Geſellſchaft,

unter dem Gefolge einer Menge höhnender Gaffenjungen gezo

gen war ; noch viel ſkandalöſer waren die ebenfalls durch

Zeugen erhärteten eignen häuslichen Verhältniffe des Mannes.

Solche Schaamloſigkeit eines Geiſtlichen von der engliſchen Kirche

hatte ihm in dem Beſiße ſeines Amtes und im Genuſſe der

Einkünfte feiner Pfründen keinen Eintrag gethan ; die Verach

tung, in welche die Kirche durch folche Beiſpiele, am meiſten

dadurch verfällt, daß fie, der Einrichtung einer biſchöflichen Hie

rarchie ungeachtet, folcher Verdorbenheit und deren Skandal

von fich aus nicht ſteuert, trägt, wie die Habſucht anderer Geift

lichen in Beitreibung ihrer Zehenten, das Ihrige dazu bet, auch

diejenige Achtung zu verinindern, welche von dem engliſchen Pu

blikum für das Eigenthuinsrecht der Kirche gefordert wird. Daß

ſolches Eigenthum durch ſeine Beftimmung für den religiöfen

Zwed einen ganz andern Charakter habe, als Privat- Eigenthum ,

über das die freie Wiükür der Befiger zu disponiren hat ,

daß dieſe Verſchiedenheit ein verſchiedenes Recht begründe und

der Genuß dieſes Vermögens an Pflichten als Bedingungen ge

knüpft rey, und dafi jener Zwed in proteſtantiſchen Staaten eine

Berechtigung der Staatsgewalt, für die Erfüllung dieſes Zweds

und der an Einkünfte geknüpften Pflichten mitzuwachen , bes
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gründe, — dergleichen Grundfäße ſcheinen in England noch ganz

fremd und unbekannt zu ſeyn. Bei dem abſtrakten Geſichts

punkte des Privat- Rechts hierüber ſtehen zu bleiben , iſt aber

zu ſehr in dein Vortheile der Klaſſe, die im Parlamente über

wiegenden Einfluß hat, dadurch init dem Miniſterium , das die

hohen und einträglichſten geiftlichen Stellen zu vergeben hat,

zuſammenhängt, und die jüngern Söhne oder Brüder , die , da

der Grundbefix in England im Allgemeinen nur auf den älte

ften Sohn übergeht, ohne Vermögen gelaſſen werden , durch ſolche

Pfründen zu verſorgen das Intereſſe hat. Dieſelbe Klaſſe fou

auch nach der Reform - Bill ihre Stellung im Parlamente bez

halten , ſogar noch erweitern ; es iſt daher ſehr probleinatiſm , ob

fie für ihr Intereſſe, in Rückſicht auf die Reichthümer der Kirche

und ihr Patronat, etwas zu beſorgen habe.

Die Beſorgniſſe über eine Reform ſolchen Zuſtandes der

engliſchen Kirche haben alle Urſache, fich beſonders auf ihr Eta

bliſſement in Irland zu erſtređen , welches ſeit mehreren Jahren ,

vornehmlich im Betriebe der Angelegenheit der Emancipation ,

die für fich nur die politiſche Seite betraf, ſo heftig angegriffen

worden iſt. Die der katholiſchen Kirche, zu der bekanntlich die

Mehrzahl der irländiſchen Bevölkerung gehört, daſelbft ehemals

gehörigen Güter, die Kirchen ſelbſt, die Zehenten , die Verpflich

tung der Gemeinden , die Kirchen - Gebäude in baulichem Zu

ſtande zu erhalten , die Utenſilien des Gottesdienſtes , auch den

Unterhalt der Küfter u . f. f. zu beſchaffen , alles dieß iſt kraft

des Eroberungsrechtes der katholiſchen Kirche genommen und

zum Eigenthume der anglikaniſchen gemacht worden . In Deutſch

land hat der dreißigjährige Krieg vor mehr als anderthalb hun

dert Jahren und in neuerer Zeit die vernünftige Bildung mit

ſich geführt, daß einem Lande oder einer Provinz, Stadt, Dorf

die der Kirche ihrer Bevölkerung gehörigen Güter belaſſen wor

den ſind, oder daß auf andere Weiſe für das Bedürfniß des

Kultus geſorgt worden iſt. Selbſt die Türken haben den ihnen
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unterworfenen Chriften , Armeniern , Juden , meiſt ihre Kirchen

gelaſſen ; verboten fte ihnen auch , dieſelben , wenn ſie verfielen,

zu repariren , ſo laſſen ffe doch die Erlaubniß dazu erkaufen ;

aber die Engländer haben der von ihnen beffegten katholiſchen

Bevölkerung alle Kirchen weggenommen. Die Frländer , deren

Armuth , Elend und daraus entſtehende Verwilderung und Des

moraliſation im Parlamente ein ftehendes, von allen Minifterien

eingeſtandenes Thema ift, find gezwungen , ihre eigenen Geiſtli

chen aus den wenigen Pfennigen, die ſie beſigen können, zu be

ſolden und ein Lokal für den Gottesdienft zu beſchaffen ; dagegen

die Zehenten alles Güterertrages an anglikaniſche Geiftliche zu

bezahlen, in deren weitläufigen, zwei, drei, felbft fechs und mehr

eigentliche Pfarrdörfer in fich begreifenden Kirchſprengeln fich oft

nur ſehr wenige Proteftanten ( zuweilen iſt der Küfter der einzige)

befinden ; fie find gezwungen, auch die Reparatur der nun angli

kaniſchen Kirchengebäude, die Beſchaffuug der Utenfilen des Kut

tus u. f. f. zu bezahlen. Die Feinde der Emancipation haben

vornehmlich auch das Schredbild der Reform folder ſchreienden

Ungerechtigkeit , als einer wahrſcheinlichen Folge jener Maaßres

gel, vorgehalten ; aber die Freunde derſelben haben fich und ihre

Anhänger im Gegentheil weſentlich damit beruhigt, daß mit der

Emancipation die Forderungen der Katholiken befriedigt und das

Etabliſſement der anglikaniſchen Kirche in Irland um ſo geſicher

ter ſeyn werde. Dieß in einer civilifirten und chriftlich - proteftan

tiſchen Nation beiſpielloſe Verhältniſ und der poſitive Rechts

Titel , durch Eigennuß aufrecht gehalten , hat bisher gegen die

vorauszufeßende religiöſe Geſinnung der anglikaniſchen Geiſtlich

teit und gegen die Vernunft des engliſchen Voltes und ſeiner

Repräſentanten ausgehalten ; die Reform - Bill verfekt zwar et

liche iriſche Mitglieder mehr , worunter auch Katholiken ſeyn

können, in das Unterhaus; dieſem Umſtande möchte dagegen die

in derſelben Bill enthaltene Vermehrung der Mitglieder aus der
1
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1

jenigen Klaſſe, deren Intereſſe mit jenem Zuſtande der Kirche

zuſainmenhängt, mehr als das Gleichgewicht halten .

Die gutsherrlichen Rechte, welche gleichfalls in jener

Beforgniß vor der fich auf fie mit der Zeit ausdehnenden Res

form befaßt werden können , geben in England ſeit lange nicht

mehr bis zur Hörigkeit der aderbauenden Klaſſe, aber drüđen

auf die Maſſe derſelben ſo ſehr wie die Leibeigenſchaft, ja drü

den ſie zu einer ärgeren Dürftigkeit als die Leibeigenen berab.

In England felbſt, zwar in der Unfähigkeit gehalten , Grundei

genthum zu beſigen , und auf den Stand von Pächtern oder

Tagelöhnern reducirt, findet fie Theils in dem Reichthume Eng

land’s überhaupt und in der ungebeuren Fabrikation, wenn dieſe

in Flor iſt, Arbeit ; aber mehr noch halten die Armengeſeke, die

ein jedes Kirchſpiel verpflichten , für feine Armen zu ſorgen , die

Folgen der äußerſten Dürftigkeit von ihr ab . In Irland dage

gen hat die allgemeine Eigenthumsloſigkeit der von der Arbeit

des A&erbaues lebenden Klaſſe dieſen Schuß nicht; die Beſchrei

bungen der Reiſenden , wie die parlamentariſch dokumentirten

Angaben , ſohildern den allgemeinen Zuſtand der iriſchen Land

bauer als ſo elend, wie fich ſelbſt in kleinen und arinen Diſtrit

ten der civilifirten , auch der in der Civiliſation zurücftchenden

Länder des Kontinents nicht leicht Beiſpiele finden . Die Eigen

thumsloftgkeit der Landbau treibenden Klaffe hat ihren Urſprung

in Verhältniſſen und Gefeßen des alten Lebensrechtes, welches jes

doch , wie es auch noch in mehreren Staaten beſteht, dem an den

Boden, den er zu bauen hat, angehefteten Bauer eine Subfiften ;

auf demſelben fichert; indem aber auf einer Seite die iriſchen

Leibeigenen wohl perſönliche Freiheit befißen, haben auf der ans

dern Seite die Gutsherren das Eigenthum ro volftändig an fich

genommen , daß fie fich von aller Verbindlichkeit, für die Sub

ſiſtenz der Bevölkerung , die das ihnen gehörige Land baut, zu

ſorgen, losgeſagt haben. Nach dieſer Berechtigung iſt es geſches
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hen , daß Gutsherren , wenn fte eine Kultur des Bodens für vor

theilhafter fanden , bei der fie weniger Hände bedurften , die bis

berigen Bebauer , die für ihre Subfiftenz an dieſen Boden ro '

gut wie die Leibeigenen gebunden waren , und deren Familien feit

Jahrhunderten Hütten auf dieſem Boden bewohnten und ihn be

bauten , zu Hunderten , ja Tauſenden , aus dieſen Hütten , die

nicht das Eigenthum der Bewohner find , vertrieben und den

ſchon Beſiklofen auch die Heimath und die angeerbte Gelegen

heit ihrer Subfiftenz entzogen , - von Rechtswegen , auch dieß

von Rechtswegen , daß fie, um ſie gewiß aus dem Grunde jener

Hütten auszujagen und ihnen die Zögerung des Auszuges oder

das Wiedereinſchleichen unter folches Obdach abzuſchneiden , dieſe

Hütten verbrennen ließen .

Dieſer Krebsſchaden Englands wird, Jahr aus Jahr ein , .

dem Parlamente vorgelegt; wie viele Reden find darüber gehal

ten , wie viele Komité's niedergeſeßt, wie viele Zeugen abgehört,

wie viele gründliche Reports abgeſtattet, wie viele Mittel vor

geſchlagen worden, die entweder ganz ungenügend oder ganz un

ausführbar ſchienen ! Der vorgeſchlagene Abzug der Ueberzahl

der Armen durch Koloniſation müßte, um eine Wirkung zu ver

ſprechen , wenigſtens eine Million Einwohner fortnehmen ; wie

dieß bewirken ? abgeſehen davon , daß der dadurch entſtehende

leere Raum , wenn die ſonſtigen Geſeße und Verhältniſſe blieben ,

auf dieſelbe Weiſe,wie er vorher angefüllt war, fich bald ausfüllen

würde. Eine Parlaments -Akte (subletting act ), welche die

Vertheilung in kleine Pachte , die Unterkunftsweiſe und den

Brutboden der fruchtbaren Bettler - Klaſſe in Irland beſchränken

follte, zeigte ſich ſo wenig geſchickt, dem Uebel abzuhelfen , daß

fte, nach ein paar Jahren des Verſuchs, kürzlich zurü& genommen

werden mußte. Der Zeitpunkt des Uebergangs von Lehnbeſit

in Eigenthum iſt unbenugt dazu , der a & erbauenden Klaſſe Grund

eigenthum einzuräumen , vorübergegangen ; einige Möglichkeit

dazu könnte durch Aenderung der Erbrechte , Einführung der
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gleichen Vertheilung des älterlichen Vermögens unter die Kinder,

die Befugniß der Beſchlagnahme und des Verkaufe der Güter

zu Bezahlung der Schulden , überhaupt durch Aenderung des

rechtlichen Charakters des Grundeigenthums, der unſägliche Fors

malitäten und Koſten bei der Veräußerung u . ſ. f. nach ſich

zieht , eingeführt werden . Aber die engliſche Gefeßgebung über

Eigenthum hat in dieſen wie in vielen andern Stüđen zu weit

hin zu der Freiheit deſſelben , deren es in den Kontinental- Län

dern genießt, alle Privat - Verhältniffe find zu tief in dieſe Fef

feln eingewachſen ; vollends würde die Eröffnung der Möglich

keit für die landbautreibende Klaſſe , Grundeigenthum zu erwer

ben, durch Aenderung dieſer Gefeße nur höchſt unbedeutend ſeyn

im Verhältniſ zum Ganzen ; die Schwäche der monarchiſchen

Macht hat über jenen Uebergang nicht wachen können ; die pars

lamentariſche Geſeggebung bleibt auch nach der Reform - Bil in

den Händen derjenigen Klaffe ,, die ihr Intereſſe und noch mehr

ihre ftarre Gewohnheit in dem bisherigen Syfteme der Eigen

thumsrechte hat, und iſt bisher immer nur darauf gerichtet, den

Folgen des Syſtems, wenn die Noth und das Elend zu ſchreiend

wird , direkt , ſomit durch Palliative ( wie der subletting act),

oder moraliſche Wünſche ( daß die irländiſchen Gutsbeſißer ihre

Reſidenz in Jrland nehmen möchten u. dgl.), abzuhelfen.

Auch iſt der Jagdrechte erwähnt worden , als eines Ge

genftandes , welcher einer Reform ausgelegt werden tönnte ; ein

Punkt, deſſen Berührung ſo vielen engliſchen Parlaments - Mits

gliedern und deren Zuſammenhang an das Herz greift ; aber der

Unfug und die Uebelftände find zu groß geworden, als daß nict

eine Veränderung der Geſete hierüber in Anregung hätte ge

bracht werden müſſen ; insbeſondere hat die Vermehrung der Ges

fechte und Morde , die von den Wilddieben an den Part - Auf

ſehern begangen werden, des Verlufts an Wild , den die Guts

befißer in ihren Parks erleiden , insbeſondere der Verbrechen des

Wilddiebſtahls, die vor die Gerichte kommen , und nur ein kleis
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'ner Theil derjenigen find, welche wirklich verübt werden , dann

der harten unverhältniſmäßigen Strafen , die auf das unberech

tigte Jagen geſeßt ſind und verhängtwerden , – denn es ift die

jagdberechtigte Ariſtokratie ſelbſt, welche dieſe Gefeße machte und

wieder in der Qualität von Magiſtrats - Perſonen und Geſchwor

nen zu Gerichte fitt, – eine allgemeine Aufmerkſamkeit auf fich

gezogen . Das Intereſſe der Jagdliebhaber wird gleichfalls durch

die große Ausdehnung der Jagdberechtigung in den offenen Ge

bieten in Anſpruch genommen ; der Sohn eines Squire hat das

Jagdrecht, und jeder Pfarrer gilt für einen Squire , ſo daß der

Sohn dieſen Vorzug haben kann , den der Vater, wenn er nicht

felbft fchon Sohn eines Squire iſt, nicht beſitt u . f..f. Seit

mehreren Jahren wird Jahr für Jahr eine Jagd - Bill zur Ver

beſſerung dieſer Gefeße im Parlament eingebracht, aber keine

hat noch das Glück gehabt, gegen die privilegirten Jagd - Inte

reſſenten durchgefeßt werden zu können ; auch dem gegenwärtigen

Parlamente liegt eine ſolche Bil vor. Es muß noch für pro

blematiſch angeſehen werden , in wie weit die projektirte Parla

ments - Reform auf dieſe Gefeßgebung, – auf die Milderung

der Strafen , auf die Beſchränkung der perſönlichen Jagdberech

tigung, vornehmlich auch, im Intereſſe der feldbauenden Klaffe,

auf das Recht, daß die Hirſche, Haſen , Füchſe mit der Koppel

Hunde und mit 20 , 30 und mehr Pferden und noch mehr Fuß

gängern durch die Saatfelder und alles offene bebaute Land ver

folgt werden – einen bedeutenden Einfluß haben müßte. In

vielen deutſchen Ländern machte vormals der Wildſchaden , die

Verwüftung der Felder durch die Jagd, das Abfreffen der Saa

ten und Früchte durch das Bild einen ſtehenden Artikel in den

landftändiſchen Beſchwerden aus; bis jegt hat fich die engliſche

Freiheit noch nicht die Beſchränkung ſolcher Rechte auferlegt,

welchen die Fürſten Deutſchlands zum Beſten ihrer Unterthanen

längſt entſagt haben .

Der weitſchichtige Wuft des engliſchen Privat- Rechts, wel
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ches Engländer ſelbſt einen Augias - Stall zu nennen dem Stolze

auf ihre Freiheit abgewinnen können , wäre genug befähigt, Ges

genſtand für die Hoffnung einer Säuberung zu werden . Das

Wenige, was Sir Robert Peel vor einigen Jahren durchgeſett,

ift für ſehr verdienſtlich geachtet und von allgemeinem Lobe be

gleitet worden. Weiter eingehende Vorſchläge , die der jeßige

Lordkanzler, Brougham , ſpäter in einer ſiebenftündigen Rede zur

Verbeſſerung der Juftiz gemacht hat, und die mit großem Bei

falle aufgenommen worden ſind, haben zwar wohl die Nieder

ſegung von Komité's veranlaßt, aber find bis jegt ohne weitern

Erfolg geblieben . So viel als in Deutſöland einemehrhundert

jährige ftille Arbeit der wiſſenſchaftlichen Bildung, der Weisheit

und Gerechtigkeitsliebe der Fürſten bewirkt hat, hat die engliſche

Nation von ihrer Volks- Repräſentation nicht erlangt, und in

der neuen Bill find eben teine beſonderen Elemente enthalten ,

welche an die Stelle Theils einer bloß in Geſellſchaften , durch

Zeitungen und Parlaments - Debatten erlangten Bildung, Theils

der meiſt nur durch Routine erworbenen Geſchidlichkeit der

Rechtsgelehrten , vielmehr der gründlichen Einſicht und wirklichen

Kenntniß ein Uebergewicht verliehen . Die in Deutſchland auch

für eine höhere Geburt , Reichthum an Grundrermögen u . ſ. f.

geſtellten Bedingungen , um an den Regierungs- und Staatsge

ſchäften in den allgemeinen und in den ſpecielleren Zweigen

Theil zu nehmen , - theoretiſches Studium , wiſſenſchaftliche

Ausbildung, praktiſche Vorübung und Erfahrung, - find ſo

wenig in der neuen Bil wie in der bisherigen Organiſation den

Gliedern einer Verſammlung gemacht, in deren Händen die aus

gedehntefte Regierungs - und Verwaltungsgeralt fich befindet.

Auch die neue Bill enthält nichts von dergleichen Bedingungen ;

fte ſanktionirt gleichfalls den Grundfaß, daß eine freie Rente

von 10 Pfund , aus Grundeigenthum gezogen , vollkommen für

das Amt qualificirt, die Befähigung zu dem Geſchäfte der Res

gierung und Staats - Verwaltung, welches im Beſige der Par
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lamente ift, zu beurtheilen und darüber zu entſcheiden. Die Vor

ftellung von Prüfungskommiſſionen , die ſelbſt aus rinſichtsvollen

und erfahrenen Männern, die als Beamte Pflichten 'hätten , bes

ftehen , ftatt einer Menge Individuen , die nur die Eigenſchaft

der Zehn - Pfund - Rente haben , ſo wie die Vorſtellung von Bewei

ſen der Fähigkeit, die von den Kandidaten des Gefeßgebens und

Staatsverwaltens gefordert würden , iſt allerdings zu weit von

der unbedingten Souveränctät der hierüber zum Beſchließen Bes

rechtigten entfernt. '

Wenn nun für die berührten und für anderematerielle-In

tereſſen vernünftigen Rechts , welche in vielen civilifirten Staa

ten des Kontinents, vornehmlich in den deutſchen Ländern , bereits

durchgeführt ſind , in England das Bedürfniß noch beinahe zu

fchlummern ſcheint, ſo iſt es nicht aus der Erfahrung, wie wenig

oder nichts von den Parlamenten , nach der bisherigen Art der

Rechte der Beſeßung deſſelben , nach dieſer Seite hin geleiftet

worden , daß die Nothwendigkeit einer Reform aufgezeigt wird ;

England wird dem Herzog von Wellington in dem beiſtimmen ,

was er türzlich im Oberhauſe fagte, daß „ vom Jahre 1688 an

(dem Jahre der Revolution , welche das katholiſch geſinnte Haus

Stuart vom Throne flürzte ) bis jegt durch den Verein von

Reichthum , Talenten und mannichfachen Kenntniffen , der die

großen Intereſſen des Königreichs repräſentirte , die Angelegen

heiten des Landes auf das Befte und Ruhmvollfte geleitet

worden ſind.“ Der Nationalftolz überhaupt hält die Engländer

ab, die Fortſchritte , welche andere Nationen in der Ausbildung

der Rechts - Inſtitutionen gemacht, zu ftudiren und kennen zu

lernen ; der Pomp und Lärm der formellen Freiheit, im Parla - .

mente und in fonftigen Verſammlungen aller Klaſſen und Stände

die Staats - Angelegenheiten zu bereden und in jenem darüber

zu beſchließen , ſo wie die unbedingte Berechtigung dazu , hindert

fte oder führt fle nicht darauf, in der Stille des Nachdenkens

in das Weſen der Geſepgebung und Regierung einzudringen ,
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( bei wenigen europäiſchen Nationen herrſcht folche ausgebildete

Fertigkeit des Raiſonnements im Sinne ihrer Vorurtheile und

ſo wenig Tiefe der Grundfäße ), der Ruhm und der Reichthum

macht es überflüffig, auf die Grundlagen der vorhandenen Rechte

zurüdzugeben , wozu bei den Völkern , die den Drud derſelben

empfinden , die äußerliche Noth und das dadurch gewedte Be

dürfnif der Vernunft treibt.

Wir kommen zu den formeleren Geſichtspunkten zurück, die

fich unmittelbarer an die vorliegende Reform - Bill anknüpfen .

Ein Gefichtspunkt von, großer Wichtigkeit, der auch von den

Gegnern der Bil hervorgehoben wird, iſt der, daß im Parlament

die verſchiedenen großen Intereſſen der Nation repräſentirt wer

den ſollen , und welche Veränderung nun dieſe Repräſentation

durch die vorliegende Bill erleiden würde.

Die Anſichten hierüber ſcheinen verſchieden, indem der Hers

zog von Wellington äußert , daß, der in Rede ſtehenden Bill

zufolge, die größere Maſſe der Wähler aus Krämern beſtehen

würde ; hiemit ſchiene das Handels - Intereſſe Vortheile zu er

langen ; allein die Anſicht iſt allgemein und wird zu Gunſten

der Bill fehr geltend gemacht, daß der Landbeſik und das A&er

bau - Intereſſe nicht nur nichts von ihrem Einfluſſe verlieren,

fondern , - da der Entwurf von den aufzuhebenden Wahlbes

rechtigungen den großen Städten oder dem Handels - Intereſſe

nur 25 Mitglieder, den Grafſchaften aber oder dem Landbefit

mit Einſchluß kleinerer Städte, wo auch meiſtentheils der Ein

fluß des Landbefiţers obwalte, die übrigen 81 zutheile, viel

mehr eine relative Erweiterung erhalten werden. Beſonders

merkwürdig iſt in dieſer Rüdkficht, daß eine Anzahl von Rauf

leuten , und zwar die erſten Banquiers Londons, die mit der oft

indiſchen Kompagnie und der Bank von England in Verbindung

ftehen , fich gegen die Bill erklärt haben , und aus dem Grunde,

weil dieſe Maaßregel, während ſie die Repräſentation des Kö

nigreichs auf die große Baſis des Eigenthums zu ftügen und
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dieſe Bafis auszudehnen beabſichtige , in ihrer praktiſchen Wir

kung die Hauptzugänge verſchließen würde, vermittelft wels

cher die Geld - , Handels - , Schifffahrts - und Kolonial - Inter

effen , zuſammen mit allen anderen Intereſſen in ganzen Lande

und in allen auswärtigen Befißungen bis zu den entfernteften

Punkten bisher zur Repräſentation im Parlamente gelangten .

Dieſe Hauptzugänge ſind die Fleđen und Städtchen ,

in denen ein Parlaments -Siß direkt zu kaufen ftcht. Es konnte

bisher auf dem Wege des gewöhnlicheu Handels mit Parlaments

Sißen mit Sicherheit dafür geſorgt werden , daß Bank - Direkto

ren , ingleichen Direttoren der oftindiſchen Kompagnie fich im

Parlamente befanden, wie die großen Plantagen - Beſiger aufden

weftindiſchen Inſeln und andere Kaufleute , die folche große

Handelszweige beherrſchen , ſich gleichfalls mit ſolchen Stellen

verſehen , um ihre und ihrer Aſſociation Intereſſen wahrzunehmen ,

die allerdings zugleich für das Geſammt- Intereſſe Englands

ſo wichtig ſind. Aus dem legten Parlamente wurde der Bant

DirektorManning, der ſeit vielen Jahren darin fan, darum auss

geſchloſſen , weil von ſeinem Konkurrenten die Anwendung von

Beſtechung bei ſeiner Wahl bewieſen wurde. Daß die unter

fchiedenen großen Intereſſen der Nation in ihrem großen Rathe

repräſentirt werden ſollen , iſt ein England eigenthümlicher Ge

fichtspunkt, der in ſeiner Art auch der Konftitution der älteren

Reichs - und Landſtände in allen Monarchien Europa's zu Grunde

gelegen hat, wie er noch , z. B . in der ſchwediſchen Verfaſſung

die Baſis der Abordnung zum Reichstage ausmacht. Er ift

dem modernen Princip , nach welchem nur der abſtrakte Wille

der Individuen als ſolcher repräſentirt werden ſoll, entgegenges

ſegt, und wenn in England zwar auch die ſubjektive Willkür

der Barone und der ſonſtigen zur Wahl Privilegirten die Grund

lage der Belegung der Stellen ausmacht, hiermit die Repräſen

tation der Intereſſen felbft dem Zufall anheimgeſtellt iſt, ſo gilt

fie doch für ein fo wichtiges Moment, daß die angeſehenften
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Banquiers fich nicht ſchämen , in die Korruption des Verkaufs

von Parlainens - Stellen einzugehen , und fich in einer öffentlichen

Erklärung an das Parlament zu beſchweren , daß jenen großen

Intereſſen durch die Bil dieſer der Zufälligkeit nicht ausgeregte

Weg der Beſtechung abgeſchnitten werden ſolle, im Parlamente

repräſentirt zu werden ., Moraliſche Beweggründeweichen ſolchem

wichtigen Geſichtspunkte , aber es iſt der Mangel einer Verfaf

fung, daß fie das, was nothwendig iſt, dem Zufall überläßt und

daſſelbe auf dem Wege der Korruption , den dieMoralverdammt,

zu erlangen nöthigt. Die Interefſen , wie fie ind ie Stände ors

ganiſch unterſchieden ſind ,' — , in dem angeführten Beiſpiele

Schwedens in die Stände des Adels , der Geiſtlichkeit, der

Städtebürger und der Bauern , — entſprechen zwar dem jeßigen

Zuſtande der meiſten Staaten , nachdem , wie in England, die

erwähnten anderen Intereffen nunmehr mächtig geworden ſind,

nicht mehr vollſtändig ; dieſer Mangel wäre jedoch leicht zu be

ſeitigen , wenn die frühere Baſis des innern Staatsrechts wieder

verſtanden würde, näinlich daſ die realen Grundlagen des Staats

lebens, ſo wie ſie wirklich unterſchieden ſind und auf ihren un

terſchiedenen Gehalt weſentlicher Bedacht in der Regierung und

Verwaltung genominen werden muß , auch mit Bewußtſeyn und

ausdrüdlich herausgehoben , anerkannt und , wo von ihnen ge

ſprochen und über ſie entſchieden werden ſoll, ſie ſelbſt, ohne dab

dieß dem Zufall überlaſſen würde, zur Sprache gelaſſen werden

follen . Napoleon hat in einer Konſtitution , welche er dem Kö

nigreich Italien gegeben , die Berechtigung zur Repräſentation

nach den Klaſſen von Porfidenti, Dotti, Merchanti, in dem

Sinne jenes Geſichtspunktes , eingetheilt.

. In den frühern Parlaments -Verhandlungen über vorge

Jólagene ſehr partielle Reformen war immer ein . Hauptgrund

dagegen , der auch gegenwärtig hervorgehoben wird, der, daß bei

der bisherigen Vcſegung des Parlaments alle große Intereſſen

repräſentirt ſeyen, daß die Sachen, nicht Individuen als ſolche,

Vermiſchte Schriften . * 29
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fich auszuſprechen und geltend zu machen Gelegenheit haben ſol

len . In dieſes Moment ſcheint dasjenige einzutreten , (denn es

iſt nicht näher ausgeführt),was der Herzog von Wellington in

ſeiner legten Rede dein Oberhauſe als einen Punkt an das

Herz legt, der bisher von demſelben , wie von dem Unterhauſe,

überſehen worden rey , nämlich daß eine gefeßgebende Ver

fammlung und keine Korporation von Stimmfähigen ,

ein Unterhaus und kein neues Syſtem für die Konſtituenten zu

rahaffen ſeyen . Wenn es nicht um Rechte der Stimmfähigkeit

und darum , wer die Konſtituenten ſeyn follen , ſondern um das

Reſultat, daß eine geſeßgebende Verſammlung und ein Unter

haus konftituirt fey , zu thun wäre, ſo könnte allerdings geſagt

werden , daß ein ſolches Unterhaus bereits nach dem bisherigen

Repräſentations - Rechte konſtituirt fey , - und zwar führt der

Herzog im Verfolg der Rede das Zeugniß eines Freundes der

Reformn - Bill an , daß das gegenwärtige Unterhaus ſo beſchaffen

fey, daß kein beſſeres gewählt werden könnte. Und in der That

liegt in der Reform - Bil felbft weiter keine Garantie, daß ein '

nach derſelben mit Verlegung der bisherigen poſitiven Rechte ge

wähltes vorzüglicher ſeyn werde.

Dieſe Rechte feßt der Herzog in ſeiner Rede dem Rechte

gleich, vermöge deſſen ihm ſein Siß im Oberhauſe ſo wenig ent

zogen , als dem Miniſter, Grafen Grey , ſeine Güter in Yorkſhire

genommen werden dürfen. Die Bil enthält allerdings das

neue Princip, daß das privilegirte Wahlrecht nicht mehr in die

· ſelbe Kategorie mit dem eigentlichen Eigenthumsrechte geſeßt

wird. Nach dieſer Seite ift es als richtig anzuerkennen , was die

Gegner der Bill ihr vorwerfen , daß fte , vermöge ihres neuen

Princips felbft, ſchlechthin inkonſequent in fich fey . Ein perſön

lich näher tretender Vorwurf hierüber liegt in der Angabe, daß

die Grenzlinie , nach welcher privilegirten kleineren Städtchen

das Wahlrecht gelaffen werden ſolle, in der Bill mit Vorbedacht

ſo gezogen fey , daß dem Herzog von Bedford , Bruder des Lords
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John Ruſſell , der die Bill ins Unterhaus eingebracht hat, ſeine

Boroughs nicht angerührt würden . Die Bill iſt in der That

ein Gemiſch von den alten Privilegien und von dem allgemei

nen Princip der gleichen Berechtigung aller Bürger , – mit

der äußerlichen Beſchränkung einer Grund- Rente von 10 Pfd ., -

zur Stimmgebung über diejenigen , von welchen fie vertreten

werden ſollen. Indem ſte ro den Widerſpruch des poſitiven

Rechts und des allgemeinen Gedanken - Princips in fich aufges

nommen hat, ftellt fie das, was bloß aus dem Boden des alten

Lehnrechts ftammt, in ein viel grelleres Licht der Inkonſequenz,

als wie noch alle Berechtigungen insgeſammt auf einem und

demſelben Boden des poſitiven Rechts fuzten.

Das Princip des Gedankens für fich eröffnet allerdings

eine Unendlichkeit von Anſprüchen , der wohl zunächft die parla

mentariſche Macht Schranken feßen kann ; in ſeiner Konſequenz

durchgeführt, würde es mehr eine Revolution , als cine bloße

Reformn reyn. Daß aber ſolche weitere Anſprüche nicht ſobald

mit beſonderer Energie mögen erhoben werden , dafür ſpricht die,

wie es ſcheint, ſehr allgemeine Zufriedenheit der mittlern und

untern Klaſſen der drei Königreiche mit der Bil . Den roges

nannten praktiſchen , d. h. auf Erwerb , Subſiſtenz, Reichthum

gerichteten Sinn der. britiſchen Nation ſcheinen die Bedürfniſſe

der oben angeführten materiellen Rechte noch wenig ergriffen zu

baben , noch weniger iſt durch ganz formelle Principien abſtrak

ter Gleichheit etwas bei ihm auszurichten ; der Fanatismus fol

cher Principien iſt dieſem Sinne fremder. Dieſer Praktiſche

Sinn zwar wird ſelbft in unmittelbaren Verluſt geſcßt, indem

eine große Menge den Gewinn der Beſtechung verliert, durch die

Erhöhung der Bedingung der Wählereigenſchaft von 40 Shil- '

lingen auf das Fünffache. Hat dieſe höhere Klaffe * ) bisher einen

* ) Kürzlich iſt im Oberhauſe dieſe höhere Klaſſe, der 10 Pfd. Rente,

mit dem Namen : Paupers belegt worden .

29 *



452 VIII. Uuffäße vermiſchten Inhalts.

reellen Vortheil von ihrem Wählen gezogen , ſo geht er ihr nicht

verloren . So eben iſt ein von der Stadt Liverpool gewähltes

Mitglied vom Parlament ausgeſchloſſen worden , weil von den

Wählern die Beſtechung bewieſen worden iſt; die Wähler in

dieſer Stadt ſind ſehr zahlreich , und da ſie ſehr reich. ift, ſo

wäre zu vermuthen , daß fich unter den Beſtochenen auch viele

Wohlhabende befunden haben . So gut ferner, als die großen

Gutsbeſiter Hunderte und Tauſende von ihren beſigloſen Päch

tern als Eigenthümer einer freien Grund - Rente von 40 Shil

lingen aufzuführen wußten , ebenſo wird ſich auch dieſe eigen

thümliche Weiſe , fich Stimmen zu verſchaffen , bei dem neuen

Cenſus einrichten und jene abhängigen Menſchen ſich in Grund

Rentenbeſiger von zehn Pfunden maskiren laſſen . Ebenſo we

nig wird das mehrwöchentliche Schlemmen und der Rauſch , in

den die freigelaſſene Wildheit des engliſchen Pöbels fich auszu - .

laſſen Aufforderung und Bezahlung erhielt, der Erhöhung der

Bedingungs - Rente ungeachtet, fich verlieren . Bei der vorlegten

Parlaments - Wahl wurde angegeben , daß in der volkreichen

Grafſchaft York für die Wahl eines dortigen Gutsbeſigers, Beau

mont, 80 ,000 Pfd . St. ( gegen 560,000 Rthlr.) ausgegeben

worden ſind * ) ; wenn in Parlaments - Verhandlungen vorge

bracht worden iſt, daß die Koſten bei den Wahlen nach gerade

allzu ſtart werden , ſo iſt die Frage, wie das Volt es anſehen

wird , daß an ihm die Reichen Erſparniſſe machen wollen . Wie

fich dieſe Seite eines reellen Vortheils ſtellen , welche neue Kom

binationen von der unermüdlichen Spekulation dermit dem Han

del der Parlaments -Siße fich befaſſenden Agenten erfunden wer

den , iſt noch unbeſtimmt; es würde zu früh ſeyn , auf die Ver

änderung, die in dieſem Intereſſe vorgeht, Vermuthungen bauen

zu wollen.

* ) In einer der leßten Sißungen des Parlaments iſt der Aufwand

der vorhin angeführten Wahl zu Liverpool auf 120,000 Prd. Sterl. (über

800,000 Rthlr.) angegeben worden .
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Ein höheres Intereſſe aber ſcheint das Stimmrecht ſelbft

darzubieten , indem es für ſich das Verlangen und die Forderung

einer allgemeineren Ertheilung deſſelben aufregt. Der Erfahrung

nach zeigt ſich jedoch die Ausübung des Stimmrechts nicht ſo

anziehend, um gewaltige Anſprüche und daraus entſtehende Bes

wegungen zu veranlaſſen. Es ſcheint vielmehr bei den Stimm

berechtigten cine große Gleichgültigkeit dagegen , des damit ver

bundenen Intereſſes der Beſtechung ungeachtet, zu herrſchen ; aus

der zahlreichen Klaſſe derer, die insbeſondere durch die Erhöhung

des Wahl- Cenſus daſſelbe verlieren , oder denen es, indem ihre

Stimmen in die allgemeine Menge der Verechtigten der Graf

ſchaft geworfen werden , ſehr geſchwächt wird , find noch keine

Petitionen gegen die ihnen ſo nachtheilige Bill zum Vorſchein

gekommen . Die Reklamationen dagegen find von ſolchen erhos

ben worden , welchen die Sicherheit oder Wahrſcheinlichkeit, einen

Parlaments - Siß zu erhalten , geſchmälert wird oder ganz vers

loren geht. : Durch eine Parlamentsatte iſt vor einem Jahre

durch Erhöhung der zum Stimmrechte erforderlichen Rente in

Jrland einer Anzahl von 200,000 Individuen ihr Wahlrecht

genommen worden , ohne daß fie eine Beſchwerde über dieſen

Verluft ihres Berufs, an den Staats - und Regierungs = Angeles

genheiten Theil zu nehmen , erhoben hätten . Nach allen Umſtän

den ſehen die Wähler in ihrem Rechte eine Eigenſchaft, die

vornehmlich denen zu Gute kommt, welche in das Parlament ge

wählt zu werden wünſchen , und für deren eigenes Gutdünken ,

Willkür und Intereſſe, auf Alles , was in jenem Rechte von

Mitregieren und Mitgefeßegeben liegt, Verzicht geleiſtetwerde. —

Das Hauptgeſchäft bei einer Wahl, wofür die Kandidaten Agen

ten annehmen, die mit den Lokalitäten und Perſönlichkeiten , ſo

wie mit der Art, dieſe zu traktiren , bekannt ſind , iſt das Auf

ſuchen und Herbeibringen von Wahlberechtigten eben ſo ſehr, als

fie zu Gunſten ihrcr Patrone insbeſondere durch Beſtechung zu

beſtimmen ; die großen Gutsbeſißer laffen die Sdaaren ihrer
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omensNächter , deren ein Theil, wic vorhin bemerkt, fo eben in momen

tane Befiger der erforderlichen Grund- Rente traveſtirt worden ,

zuſammentreiben. Brougham beſdrieb bei einer vorigen Wahl

launig eine Scene, wo man ſie in Höfen bei Feuern , Pudding

und Porter bivouakiren und , um ſie dem Einfluß der Gegner

zu entziehen , darin bis zu dem Augenbliđe verſchließen ließ , in

welchem ſie ihr gehorſames Votum abzugeben haben. Dieſe

• Glcichgültigkeit gegen das Wahlrecht und deſſen Ausübung kon

traſtirt im hödöſten Grade damit, daß in demſelben das Recht

des Volkes liege, an den öffentlichen Angelegenheiten , den höch

ſten Intereſſen des Staats und der Regierung Theil zu nehmen ,

und daß die Ausübung deſſelben eine hohe Pflicht rey , da die

Konſtituirung eines weſentlichen Theils der Staatsgewalt , der

Repräſentanten - Verſammlung auf dieſer Ausübung beruht, ja

da dieß Recht und ſeine Ausübung im franzöſiſchen Style der

Akt der Souveränetät des Voltes , und zwar ſogar der einzige

fey. Aus folcher Gleichgültigkeit gegen dieſes Recht kann leicht

die Beſchuldigung der politiſchen Stumpfheit oder Verdorbenheit

eines Volkes gezogen werden , wie aus der Gewohnheit der Bes

ſtechung bei Ausübung deſſelben . Dieſe harte Anſicht' muß fich

jedoch mildern , wenn man erwägt, was zu ſolcher Lauigkeitmit

wirken muß; es iſt dieß offenbar die Empfindung der wirklichen

Gleichgültigkeit der einzelnen Stimme unter den vielen tauſen

den , die zu einer Wahl konkurriren . Von ungefähr 658 , die

gegenwärtig in das engliſche Unterhaus, oder von 430 Mitglie

dern , die in die franzöftſche Kammer zu wählen find (die Aen

derung, welche dieſe Zahlen demnächſt erleiden werden , iſt hier

gleichgültig ), iſt es ein Mitglied , das zu ernennen iſt, – unter

ſolcher Anzahl ſchon eine ſehr unanſehnliche Fraktion ; aber die

einzelne Stimme iſt eine noch um ſo viel geringfügigere Frat

tion , als es 100 oder 1000 Stimmen ſind , die dazu konkurri

ren . Wenn die Anzahl der durch das neue franzöſiſche Wahl

gefeß zu produzirenden Wähler auf 200,000 geſchägt, die Anzahl
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der danac zu erwählenden Mitglieder aber in runder Suinme

zu 450 angenommen wird , ſo ergiebt ſich die einzelne Wahl

ftimme als der zweimalhunderttauſendfte Theil der ganzen Wahl

macht und als der neunzigmillionfte Theil des einen der drei

Zweige der Macht, welche Gefeße giebt.

Das Individuum ftellt ſich rowerlich die Geringfügigkeit

ſeiner Wirkſamkeit in dieſen Zahlen vor , aber hat nicht weni

ger die beſtimmte Empfindung dieſer quantitativen Unbedeutend

heit ſeiner Stimme, und das Quantitative, die Anzahl der Stim

men , iſt hier allein das Praktiſche und Entſcheidende. Es mö

gen wohl die qualitativen hohen Geſichtspunkte der Freiheit , der

Pflicht der Ausübung der Souveränetäts - Rechtes , des Antheils

an den allgemeinen Staats - Angelegenheiten, gegen die Läſſigkeit

hervorgehoben werden ; der geſunde Menſchenverſtand hält ſich

gern an das Effektive; und wenn dem Individuum das Gewöhn

liche vorgeſtellt wird , daß, wenn jeder ſo läſſig dächte, der Bes

ftand des Staats und noch mehr die Freiheit in Gefahr käme,

ſo muß daffelbe fich eben ſo ſehr des Princips erinnern , auf

welches feine Pflicht, das ganze Recht ſeiner Freiheit gebaut

wird, — nämlich, daß es ſich nicht durd) die Betrachtung deſſen ,

was Andere thun , ſondern nur durch ſeinen eigenen Willen be

ſtimmen laſſen ſolle, und daß ſeine individuelle Willkür das Leşte

und eben das Souveräne iſt , das ihm zukommt und zuerkannt

ift. – Ohnehin iſt dieſer für fich ſo geringfügige 'Einfluß auf

die Perſonen beſchränkt, und wird noch unendlich geringfügi

ger dadurch, daß er ſich nicht auf die Sache bezieht, dieſe viel

mehr ausdrüdlich ausgeſchloſſen iſt. Nur in der demokratiſchen

Konftitution Frankreichs vom Jahre III unter Robespierre, die

vom ganzen Volt angenommen wurde, aber freilich um ſo we

niger zu irgend einer Ausführung kam , war angeordnet, daß den

einzelnen Bürgern aud; die Geſete über die öffentlichen Ange

legenheiten zur Beſchlußnahme vorgelegt werden ſollten . – Die

Wähler find ferner aucg nicht einmal Komınittenten , die ihrem
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Deputirten Inſtruktionen zu geben hätten ; die Kahiers, welche

die Mitglieder der National- Verſammlung bei ihrer Sendung

mitbekommen hatten , wurden ſogleich bei Seite gelegt und

von beiden Theilen vergeſſen , und es gilt für einen der weſent

lichften konſtitutionellen Grundſäge in England und Frankreich ,

daß die erwählten Mitglieder eben ſo fouverän in ihren Stimmge

bungen reyen , als ihre Wähler in den ihrigen . Beide haben bei

ihren Berathungen und Beſchlüſſen über die öffentlichen Angeles

genheiten nicht den Charakter von Beamten und theilen mit dem

Könige , was für ihn ſanktionirt iſt, für die Erfüllung ihrer

Pflichten keine Verantwortlichkeit zu haben .

In Folge des Gefühls der ſtattfindenden Geringfügigkeit

des Einfluſſes des Einzelnen und der an dieß Recht geknüpften

ſouveränen Willkür werden ,wie die Erfahrung lehrt, die Wahl

verſammlungen überhaupt nicht zahlreich beſucht; die Zahlen , die

man in den öffentlichen Blättern zuweilen von den Stimmbe

rechtigten und von den bei der Wahl wirklich Stimmenden an

gegeben findet, zeigen ſich in Frankreich, felbſt für die aufgereg

ten Zeiten der leyten Regierungsjahre Karls X ., gewöhnlich als

ſehr von einander abweichend ; bei der neueſten , im Mittelpunkte

des politiſchen Intereſſes, in Paris, abgehaltenen Wahl, mo es

an Eifer der Parteien , die Wahlberechtigten zumn Stimmabges

ben herbcizurufen , nicht gefehlt zu haben ſcheint, iſt bei ungefähr

1 ,750 Wahlberechtigten angegeben , daß fich etwa 600 nicht cin

gefunden haben . Es möchte in dieſer Rückſicht intereſſant feyn ,

auch aus andern Krciſen , wo das Wahlrecht ſämmtlichen Bür

gern übertragen iſt und ein ihnen viel näher liegendes Intereſſe

betrifft, - 3. B . von Wahlverſainmlungen für Erwählung der

Stadtverordneten im preußiſchen Staate, — das Durchſchnitts

verhältniß der Stimmberechtigten zu den wirklich Stimmenden

kennen zu lernen . - In früheren Perioden der franzöſiſchen

Revolution hat der Eifer und das Benehmen der Jakobiner in

den Wahlverſammlungen es den ruhigen und rechtſchaffenen
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Bürgern verleidet, auch gefährlich gemacht, von dem Stimmrechte

Gebrauch zu inachen , und die Faktion hat allein das Feld be

bauptet. Wenn die über die Wahlberechtigung gegenwärtig

beſchließenden großen politiſchen Körper eine Pflicht hoher Ge

rechtigkeit zu erfüllen glauben , daß fie die äußerlichen Bedin

gungen dieſer Befugniß erweitern und ſie einer größeren Anzahl

ertheilen , ſo dürfte ihrer Erwägung entgehn, daß fie eben damit

den Einfluß des Einzelnen vermindern , ſeine Vorſtellung von

deſſen Wichtigkeit und dadurch ſein Intereffe, dieß Recht aus

zuüben, ſchwächen, abgeſehen von der Frage , wie überhaupt ir

gend eine Staatsgewalt dazu komme, über dieſes Recht der Bür

ger zu disponiren, dabei 50 oder 100 Franken oder ſo viel Pfund

Sterling in Ueberlegung zu nehmen und dieß Recht nach ſol

chen Größen zu ändern ein Recht, welches ſeiner Beſtimmung

nach als ſouverän , urſprünglich, unveräußerlich , überhaupt als

das Gegentheil davon angenommen worden, daſ es ertheilt oder

genoinmen werden könne.

Wie der in ſo gutem Rufe ſtehende geſunde Menſchenver

ftand des engliſchen Volkes die Individuen die Unbedeutendheit

ihres Einfluſſes auf die Staats - Angelegenheiten durch ihre ein

zelne Stimme empfinden läßt , ſo giebt derſelbe geſunde Men

ſdhenverſtand auch das richtige Gefühl ſeiner geringen Befähigung

um die zu hohen Staats - Aemtern erforderlichen Talente , Ges :

ſchäftskenntniſ , Fertigkeit und Geiftesbildung zu beurtheilen ; roll

ten ihm 40 Shillinge oder 10 Pfund Grund - Rente , oder 200

Franken direkter Steuern , die Zufaß - Centimen mit eingerechnet

oder nicht, einen ſo großen Zuwachs von Befähigung zu enthal

ten ſcheinen ? Die Strenge der franzöſiſchen Kammern , den

Geſichtspunkt ſonſtiger Befähigung gegen diejenige Befähigung,

welche in den 200 Franken mit oder ohne die Zufaß-Centimen lies

gen fou, auszuſchließen und ſie nur den Mitgliedern des Infti

tutes zuzuſchreiben , iſt charakteriſtiſch genug ; der Formalismus

der Achtung der 200 Franken hat die Achtung für die Befähigung
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und den guten Willen von Präfektur -, Gerichtsräthen , Aerzten ,

Advokaten u. f. f., die nicht ſo viel Steuern bezahlen, überwun

den . — Ueberdieß wiſſen die Stimmgebenden , daß fie vermöge

ihres ſouveränen Rechtes überhoben ſind, eine Beurtheilung oder

gar Prüfung der fich vorſchlagenden Kandidaten vorangehen zu

lafſen , und daß fie obne, al dergleichen zu entſcheiden haben. Es

iſt daher eben tein Wunder, daß in England die Individuen in

großer Anzahl – und es käme noch darauf an , ob nicht die

Mehrzahl, - es bedürfen , zu der ihnen wenig wichtigen Müh

waltung des Stimmgebens durch die Kandidaten aufgereizt, und

für ſolche Mühwaltung , die den Kandidaten zu Gute tommt,

von denſelben mit Bändern , Braten und Bier und einigen Gui

neen ſchadlos gehalten zu werden . Die Franzoſen , neuer in die

ſer politiſchen Laufbahn , allerdings auch durch die wichtigſten

· Intereſſen des noch nicht tiefer konſolidirten , vielmehr in innerſte

Gefahr gebrachten , Zuftandes gedrängt, ſind noch nicht ſo ſehr

auf dieſe Art von Schadloshaltung gefallen ; aber, indem ſie die

Saden und ihren Antheil daran ernfter zu nehmen aufgeregt

worden , haben fie fich für die Geringfügigkeit des individuellen

Antheils ihrer Souveränetät an den öffentlichen Angelegenheiten ,

durch ſelbſt genommenen Antheil auch an den Sachen in In

ſurrektionen , Klubs, Aſſociationen u . 1. f. entſchädigt und Recht

verſchafft.

Die vorher berührte Eigenthümlichkeit einer Gewalt in Eng

land, welche untergeordnet ſeyn ſoll, und deren Mitglieder zu

gleich ohne Inſtruktion, Verantwortlichkeit, ohne Beamte zu

reyn , über die Geſammtangelegenheiten des Staats beſchließen ,

begründet ein Verhältniß zu dem monarchiſchen Theile der Ver

faffung; es iſt zu erwähnen , welchen Einfluß die Reform - Bill

auf dieſes Verhältniß , und auf die Regierungsgewalt überhaupt

haben möge. Für dieſe Betrachtung iſt vorher an die nächſte

Folge der erwähnten Eigenthümlichkeit zu erinnern , daß nämlich

in England durch diefelbe die monarchiſche Gewalt und die Re
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gierungsgewalt ſehr von einander verſchieden ſind. Der monar

chiſchen Gewalt kommen die hauptſächlichſten Zweige der höchſten

Staatsmacht zu , vornehmlich diejenigen , welche die Beziehung

zu andern Staaten betreffen , die Macht, Krieg und Frieden zu

beſchließen , die Dispoſition über die Armee , die Ernennung der

Miniſter, – doch iſt es Etikette geworden , daß der Monarch

direkt nur den Präſidenten des Minifter - Konſeils ernennt und

dieſer das übrige Kabinet zuſammenfeßt, — die Ernennung der

Armee- Befehlshaber und Difiziere, der Geſandten u. f. f. In

dem nun dein Parlamente die ſouveräne Beſchließung des Bud

gets (mit Einſchluß ſelbſt der Summe für die Suſtentation des

Königs und ſeiner Familie ) d. i. des Geſammt- Umfangs der

Mittel , Krieg und Frieden zu machen , eine Armee, Geſandte

* u . f. f. zu haben , zuſteht, und ein Miniſterium hiermit nur re

gieren , d . i. eriſtiren kann, in ſofern es fich den Anſichten und dem

Willen des Parlaments anſchließt , ſo ift der Antheil des Mo

narchen an der Regierungsgewalt mehr illuſoriſch als reell, und

die Subſtanz derſelben befindet fich im Parlamente. Bekanntlich

hat Sieyes , der den großen Ruf tiefer Einſichten in die Orga

niſation freier Verfaſſungen hatte, in ſeinem Plane, den er ends

lich bei dem Uebergange der Direktorial- Verfaſſung in die kon

ſulariſche aus ſeinem Portefeuille hervorziehen konnte, damit nun

Frankreich in den Genuß dieſes Reſultates der Erfahrung und

des gründlichen Nachdenkens geſegt werde , einen Chef an die

Spiße des Staats geſtellt, dem der Pomp der Repräſentation

nach außen und die Ernennung des oberſten Staatsraths und

der verantwortlichen Miniſter , wie der weitern untergeordneten

Beamten , zuſtände, ſo daß die oberfte Regierungsgewalt jenem

Staatsrath anvertraut werden , der Proclamateur- électeur aber

keinen Antheil an derſelben haben ſollte. Man kennt das folda

tiſche Urtheil Napoleon's , der ſich zum Herrn und Regenten ge

macht fühlte, über dieſ Projekt eines ſolchen Chefs , in welchein

er nur die Rolle eines cochon à l'engrais de quelques mil
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lions fah , welche zu übernehmen fich kein Mann von einigem

Talent und etwas Ehre geneigt finden werde. Es war in die

fein Projekt überſehen (und hier wohl redlicher Weiſe , was in

andern mit vollem Bewußtſeyn und vollſtändiger Abſicht eingerichtet

worden iſt), daß die Ernennung der Perſonen des Miniſteriums

und der andern Beamten der ausübenden Gewalt für ſich etwas

Formelles und Inmächtiges iſt und der Sache nach dahin fält,

wo effektiv ſich die Regierungsgewalt befindet. Dieſe ſehen wir

in England im Parlamente; wenn in den mannigfaltigen mo

narchiſchen Konſtitutionen , deren Erſchaffung wir, erlebt haben ,

die formelle Scheidung der Regierungsgewalt , als der ausüben

den , von einer nur geſeggebenden und richterlichen Gewalt ausge

ſprochen ,und jene fogar mit Pompund Auszeichnung herausgeſtellt

ift; ſo iſt immer die Beſeßung des Miniſteriums das Centrum

der Konteſtation und des Kampfes , – des der Krone unbedingt ·

zugeſchriebenen Rechtes dieſer Belegung ungeachtet, — geworden ,

und die fogenannte nur geſeßgebende Gewalt hat den Sieg da

vongetragen ; ſo iſt , auch unter der neueſten Verfaſſung Frank

reichs in den täglichen politiſchen und anderen Aufragen und

Kontefiationen , die Tendenz nicht zu verkennen , das Miniſterium

zu nöthigen , das Hauptquartier der Regierung in die Deputir

ten - Kammer zu verlegen , wo jenes ſelbſt dahin gebracht worden

iſt, ſich mit ſeinen Unterbeamten in öffentliche Konteftationen ein

laffen zu müſſen .

Eine Beziehung auf die im Parlamente liegende Regierungs

gewalt hat zunächſt das, was die Gegner der Reforin - Vill zu

Gunſten der Burgfleđen , durd deren Beſit viele Parlaments

Site von einzelnen Individuen oder Familien abhängen , anfüh

ren , daß nämlich vermittelft dieſes Umftandes die ausgezeichnet

ften Staatsmänner Englands den Weg in das Parlament und

von da in das Miniſterium gefunden haben . Es wird wohl

geſchehen , daß ein ausgezeichnetes gründliches Talent oft eher der

Privat- Freundſchaft bekannt wird, und in dem Fall iſt, nur:
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durch individuelle Großſinnigkeit zu dem ihm gebührenden Plaß

gelangen zu können , den es bei mangelndem Vermögen und Fa

milienzuſammenhang von der Maſſe der Bürger einer Stadt

oder Grafſchaft ſonſt vielleicht nicht erreichen würde. Aber der

gleichen Beiſpiele können dem Reiche der Zufälligkeiten zuge

ſchrieben werden , wo fich einer Wahrſcheinlichkeit leicht eine an

dere, einem möglichen Nachtheil ein möglicher Vortheil, entgegen

ftellen läßt. — Verwandt damit iſt eine andere angebliche Folge

von größerer Wichtigkeit, auf welche der Herzog von Welling

ton aufmerkſam machte, der zwar nicht das Anſehen eines Red

ners hat, weil ihm die wohlfließende, ftundenlang fort unterhal

tende und an Selbſtoftentation ſo reiche Geſchwäßigkeit abgeht,

durch welche viele Parlaments - Glieder zu ſo großem Rufe der

Beredſamkeit gelangt ſind, deſſen Vorträge aber troß des Abge

riffenen der Säße, was ihnen zum Vorwurf gemacht wird , eis:

nes Gehalts und das Weſen der Sache treffender Geſichtspunkte

nicht ermangeln. Er äußert nämlich die Beſorgniß, daß an die

Stelle derjenigen Männer, denen jeßt im Parlamente die. Be

ſorgung des öffentlichen Intereſſes anvertraut ſey , ganz anderc

treten werden , und fragt ein andermal, ob denn die Krämer,

aus welchen, wie früher angegeben , nach ſeiner Anſicht, in Folge

der neuen Bil , die größere Maſſe der Wähler beſtehen werde,

die Leute ſeyen , welche die Mitglieder für den großen Rath der

Nation wählen ſollen , der über die einheimiſchen und auswärti

gen Angelegenheiten , über die Intereſſen des A & erbaues , der

Kolonieen und Fabriken zu entſcheiden hat? – Der Herzog

ſpricht aus der Anſchauung des engliſchen Parlaments , in wels

chem über der Maffe unfähiger und unwiſſender , mit dem Fir

niß der gewöhnlichen Vorurtheile und aus der Konverſation ge

ſchöpfter Bildung, oft nicht einmal hiermit verſehenerMitglieder

eine Anzahl talentvoller, fich der politiſchen Thätigkeit und dem

Staats - Intereſſe gänzlich widmender, Männer fteht. Auch dem

größern Theile von dieſen iſt ein Siß im Parlament geſichert,

.



462 VIII. Uuffäße vermiſchten Inhalts.

Theils durch ihren eigenen Reichthum und den Einfluß , den fie

ſelbſt oder ihre Familie in einem Burgfleđen , Stadt oder Graf

ſchaft befigen , Theils durch den Einfluß des Minifteriums und

dann ihrer Partei - Freunde.

An dieſer Klaffe fchließt ſich eine Menge Männer an, welche

die politiſche Thätigkeit zum Geſchäft ihres Lebens machen , fey

es , daß fie dieß . aus Liebhaberei thun und von unabhängigem

Vermögen find , oder daß fie öffentliche Stellen bekleiden und

dieſe durch die Konnerion mit parlamentariſchem Einfluß erlangt

haben ; aber auch wenn ſie dieſelben fonft erhalten haben , kön

nen fte fowohl nach ihrer amtlichen Stellung, als nach dem all

gemeinen innern Beruf es nicht unterlaſſen , fich an die politiſche

Klaſſe und eine Partei derſelben anzuſchließen . Wo der Staats

dienft nicht an fonftige Bedingungen z. B . gemachter wiſſenſchaft

licher Studien , Staats - Prüfungen , praktiſcher Vorbereitungs

Kurſe und dergleichen geknüpft ift, muß das Indiduum fich

jener Klaſſe einverleiben ; es hat in ihr eine Wichtigkeit fich zu

verſchaffen , ift durch ihren Einfluß getragen , wie umgekehrt der

feinige derſelben zugeſchlagen wird. Seltene Anomalieen find

von dieſer Konnerion iſolirte Individuen , wie z. B . Hunt, die

in das Parlament kommen , darin aber nicht unterlaſſen , eine

ſeltſame Figur zu machen .

Ein Haupt- Element der Macht dieſes Zuſammenhangs, –

deſſen ſonſtige Bande , Familien - Konnexionen , Politiſiren und

Reden bei Gaftmalen u . f. f., der unendliche, nach allen Theilen

der Erde fich erſtreckende, politiſche Briefwechſel, auch das ge

meinſame Herumtreiben auf Landfigen , Pferderennen , Fuchsjaga

den u . ſ. f., zwar nicht geſtört werden , — die Dispoſition näm

lich über eine Menge von Parlaments - Sißen , erleidet allerdings

-durd die Reform - Bil eine bedeutende Modifikation , welche

wohl die vom Herzog berührte Wirkung haben mag, daß viele

andere Individuen an die Stelle folcher treten , die zu dem ge

genwärtigen Kreiſe der ſich dem Intereffe der Staats - Regie
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C

rung Widmenden gehören, aber die auch den Erfolg nad fich zu

ziehen geeignet iſt, daß die Gleichförmigkeit von Marimen und

Rü & fichten , die in jener Klaſſe vorhanden ſind und den Verſtand

des Parlaments ausmachen, eine Störung erfährt. Zwar ſcheint

es nicht, daß z. B. Hunt, ſo ſehr er iſolirt ſteht, über die ge

wöhnlichen Kategorieen von Dru des Volks durch die Aufla

gen , Sinekuren u. f. f. hinausginge , aber der Weg in das

Parlament mag durch die Reform für Ideen offen werden , die

den Intereffen jener Klaffe entgegen , daher auch noch nicht in

ihre Köpfe gekommen ſind ; — Ideen, welche die Grundlagen eis

ner reellen Freiheit ausmachen und die oben berührten Verhälts

niffe von Kircheneigenthum , Stirchen - Organiſation , geiſtlichen

Pflichten, dann die gutsherrlichen und die fonftigen aus dein Le

hensverhältniſſe ſtammenden bizarren Rechte und Beſchränkun

gen des Eigenthums und andere Maffen des Chaos der engli

ſchen Geſeße 'betreffen , Ideen , die in Frankreich mit vielen

weitern Abſtraktionen vermengt und mit den bekannten Gewalt

thätigkeiten verbunden , unvermiſchter in Deutſchland längſt zu

feften Principien der innern Ueberzeugung und der öffentlichen

Meinung geworden ſind , und die wirkliche, ruhige, almälige,

geſebliche Umbildung jener Rechtsverhältniffe bewirkt haben ; 10

daß man hier mit den Inſtitutionen der reellen Freiheit ſchon

weit fortgeſchritten , mit den weſentlichften bereits fertig und in

ihrem Genuffe ift, während die Regierungsgewalt des Parlaments

kaum noch ernftlich daran erinnert worden , und England von

den dringenden Forderungen jener Grundſäge und von einer

verlangten raden Vermirklichung derfelben in der That die

größten Erſchütterungen ſeines geſellſchaftlichen und des Staats

Verbandes zu fürchten hätte. So enorm innerhalb Englands

der Kontraft von ungeheurem Reichthum und von ganz rathlo

fer Armuth ift, ſo groß , und leicht noch größer , ift der , welcher

zwiſchen den Privilegien ſeiner Ariftotratie und überhaupt den

Inſtitutionen feines poſitiven Rechts einer Seits und anderer
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Seits zwiſchen den Rechtsverhältniſſen und Geſeßen , wie ſie ſich

in den civilifirteren Staaten des Kontinents umgeſtaltet haben ,

und den Grundſägen ſtatt findet, die, inſofern ſie auf die allge

meine Vernunft gegründet find , auch dein engliſchen Verſtand

nicht, wie bisher, ſo immer fremd bleiben können. – Die novi

homines, von denen der Herzog von Wellington beſorgt, daß

fie fich an den Plat bisheriger Staatsmänner eindrängen wer

den , mögen zugleich an dieſen Grundfäßen für den Ehrgeiz

und die Erlangung von Popularität die ftärkfie Stüße fin

den . Weil es in England nicht der Fall ſeyn kann , daß dieſe

Grundfäße von der Regierungs -Gewalt, die bisjekt in den Hän

den jener privilegirten Klaſſe iſt, aufgenommen und von ihr aus

verwirklicht werden , fo würden die Männer derſelben nur als

Dppoſition gegen die Regierung, gegen die beſtehende Ordnung

der Dinge, und die Grundfäße ſelbſt nicht in ihrer konkreten

praktiſchen Wahrheitund Anwendung, wie in Deutſchland, ſondern

in der gefährlichen Geſtalt der franzöſiſchen Abſtraktion eintreten

müfſen . Der Gegenſaß der hommes d'élat und der hommes à

principes, in der Frankreich zu Anfang der Revolution gleich ganz

ſchroff eintrat und in England noch keinen Fuß gefaßthat,mag wohl

durch die Eröffnung eines breiteren Wege für Parlaments -Siķe

eingeleitet ſeyn ; die neue Klaſſe kann um fo leichter Fuß faſſen ,

da die Principien felbft als ſolche von einfacher Natur ſind, des

wegen ſogar von der Unwiffenheit ſchnell aufgefaßt und init

einiger Leichtigkeit des Talents , (weil ſie um ihrer Augemein

heit willen ohnehin die Prätenſion haben , für Alles auszurei

chen ) , ſowie mit einiger Energie des Charakters und des

Ehrgeizes für eine erforderliche Aues angreifende Beredſamkeit

ausreichen und auf die Vernunft der zugleich eben ſo hierin

unerfahrenen Menge eine blendende Wirkung ausüben ; woge

gen die Kenntniß, Erfahrung und Gefchäfts - Routine der hom

mes d 'état nicht ſo leicht fich anſchaffen laſſen , welche für
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die Anwendung und Einführung der vernünftigen Grundſäße in

das wirkliche Leben gleich nothwendig ſind.

Durch ein ſolches neues Element würde aber nicht nur dies

jenige Klaſſe geſtört, deren Zuſammenhang die Staats - Geſchäfte

in Händen hat, ſondern es iſt die Regierungsgewalt, die aus ihs

rem Gleiſe gerü & t werden könnte. Sie liegt, wie bemerkt wors

den , in dem Parlament; ſo ſehr es in Parteien unterſchieden iſt,

und mit ſo großer Heftigkeit dieſe einander gegenübertreten , ſo

wenig ſind fie Faktionen ; ſie ſtehen innerhalb deſſelben allgemeis

nen Intereſſes , und ein Miniſterwechſel hat bisher mehr nach

außen , in Rückſicht auf Krieg und Frieden , als nach innen bes

deutende Folgen gehabt. Das monarchiſche Erincip hat dagegen

in England nicht mehr viel zu verlieren . Der Abgang des wels

lington'ſchen Miniſteriums iſt bekanntlich durch die Minorität

veranlaßt worden , in der es fich über die vorzunehmende Res

gulirung der Sivil - Liſte des Königs befand ; - cine Veranlaſs

ſung , die von dem beſonderen Intereſſe iſt, daß fie eines der

wenigen Elemente betraf, die noch von dem monarchiſchen Prins

cip in England übrig find . Der Reſt der Domänen -Güter, die

jedoch den Charakter von Familiengut, von Privat- Eigenthum

der. königlichen Familie, eben ſo gut hatten , als die Güter der

herzoglichen , gräflichen , freiherrlichen u . f. f. Familien in Eng=

land, war im vorigen Jahrhundert an die Schakkammer über

laſſen und zur Entſchädigung eine dem Ertrag entſprechende,

unter dem übrigen jährlich vom Unterhauſe zu verwilligenden

Budget mitbegriffene Summe feſtgeſegt worden . Dief Domänen

Gut, der fchinale Reſt des frühern großen Vermögens der Krone,

das durch Verſchwendungen , vornehmlich durch das Bedürfnik,

in bürgerlichen Kriegen Truppen und den Beiſtand von Baro

nen zu erkaufen , ſo ſehr geſchwächt worden war, hatte eine Auss

ſcheidung von dem , was Familiengut bleiben , und dem , was für

allgemeine Staats - Zweđe verwendet werden ſollte, nicht erfahs

ren. Wenn nun die Qualität von Familien - und Privat- Eis

Vermiſchte Schriften . *
30
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genthum , die einem Theile jenes Vermögensreftes zukám , wenig

ftens der Form nach durch ſeine Verwandlung aus Gründeigen :

thum in eine in das jährliche parlamentariſche Budget einges

fühloſſene Verabfindungs -Summe bereits alterirt worden war,

fo blieb doch noch eine Geſtalt monarchiſcher , obgleich dem Mi

niſterial- Konſeil unterworfener, Einwirkung auf dieſen gerin

gen Theil der jährlichen großbritanniſchen Staats -Ausgabe. Durch

die neuerlich von dem Parlamente verfügte Ausſcheidung eines

Theils , der zur Dispoſition des Königs für ſich und ſeine Fami

lie geſtellt ift, und der Anheimgebung des andern ſchon bisher

auf Staats - Zwede verwendeten an die parlamentariſche Verfü

gung wird auch dieſes Ueberbleibſel königlich -monarchiſcher Dis

poſition aufgehoben . Es läßt ſich dabei nicht überſehen , daß die

Majorität, welche gegen ein monarchiſches Element bedeutend

genug war, um das wellington'ſche Miniſterium zur Abdankung

zu vermögen , bei der zweiten Leſung der Reform - Bil , welche

gegen ariſtokratiſche Prärogativen gerichtet iſt, bekanntlich nur

von Einer Stimme war.

Als charakteriſtiſch für die Stellung des monarchiſchen Ele

ments kann der , wie bei der katholiſchen Emancipations - Bil

ſo auch in den Verhandlungen über die Neform - Bill, dem Mi

nifterium gemachte Vorwurf angeſehen werden , daß es nämlich

die dieſer Maaßregel zu Theil gewordene Zuſtimmung des Kö

nigs habe laut werden laſſen . Es handelt fich hier nicht um die

Ausübung, einer monarchiſchen Machtvollkommenheit; was unge

hörig gefunden wird, iſt nur die Autorität oder der Einfluß , den

die perſönliche Anſicht des Königs ausüben könnte. So ſehr

damit einer Seits eine Delikateſſe , bei der Verhandlung der

Bill nicht in die Verlegenheit, dem Willen des Monarchen zu

widerſprechen , geſegt werden zu wollen , geltend gemacht wird ,

ſo ſehr liegt darin , daß das Parlament auch in Betreff der

Initiative, welche dem monarchiſchen Elemente , der Krone, zu

fteht, es nur mit einem von ihm abhängigen und ihm intorpos
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rirten Miniſterium , und eigentlich nur mit den eignen Mitglies

dern , da die Miniſter nur in dieſer Qualität den Vorſchlag zu

ciner Bill machen können , zu thun haben wolle , wie denn auch

das dem Könige, als drittem Zweige der geſeßgebenden Macht,

zuſtehende Recht der Beſtätigung oder Verwerfung einer von den

beiden Häuſern angenommenen Bil in ſofern mehr nur illuſo

riſch wird , als das Kabinet wieder daſſelbe dem Parlamente

einverleibte Miniſterium ift. Der Graf Grey hat auf jenen

Vorwurf erklärt, daß in der Einbringung der Vill durch das

Minifterium ſchon von ſelbſt die königliche Einſtimmung ent=*

halten rey, aber den Tadel der ausdrücklichen Erzählung, daß fie

die Zuſtimmung des Königs habe, nur dadurch abgewälzt, daß

dieſe Erwähnung nicht von den Miniſtern , ſondern von ander

wärts ausgegangen ſey .

Der eigenthümliche Zwieſpalt, welcher durch die neuen Män

ner in das Parlament gebracht werden könnte, würde daher nicht

der Kampf ſeyn , mit welchem jede der mehreren franzöfiſchen

Konſtitutionen jedesmal darüber begann , ob die Regierungsges

walt dem Könige und ſeinem Miniſterium , als welcher Seite

fie ausdrücklich zugelegt war, wirklich zukommen ſollte ; in dem

Zuſtande der engliſchen Staats - Verwaltung ift längft entſchie

den , was in Frankreich einer entſcheidenden authentiſchen Inter

pretation durch Inſurrektionen und Gewaltthaten des inſurgirten

Volkes immer erſt bedurfte. Die Neuerung der Reform - Bil

kann daher nur die effektive Regierungsgewalt treffen , welche

im Parlament etablirt iſt; dieſe erleidet nach dem bisherigen

Zuſtande nur oberflächliche Schwankungen , die als Wechſel von

Miniſterien erſcheinen , keinen wahrhaften Zwieſpalt durch Prin

cipien ; ein neues Miniſterium gehört derſelben Klaſſe von In

tereſſen und von Staatsmännern an , welcher das vorhergehende

angehörte. Wenn nun auch das ſogenannte Intereſſe des Acer

baues erklärt zu haben ſcheint, bei der neu einzuführenden Wähl

art ſeine Rechnung zu finden , auch ein großer Theil der bishe

30 *
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rigen Patronate für Parlaments - Siße , und der Kombinationen

der Käuflichkeit derſelben, feinen Stand behält , fo kann es doch

nicht anders ſeyn, als daß die bisher im Parlament berridende

Klaſſe, die jedem Minifterium ein fertiges Material für das

bisherige Syſtem des geſellſchaftlichen Zuſtandes darbietet , eine

Modifitation durch Einführung neuer Menſchen und heteros

gener Grundfäße erleide. Die Reform - Bil für fich beeinträch.

tigt die bisherige Baſis dieſes Syſtems, nämlich das Princip

des nur fofitiven Rechts, das den Privilegien , fie mögen zu den

Rechten der reellen Freiheit ein Verhältniß haben , welches fic

wollten , ihren Beſigſtand fichert. Wenn Anſprüche neuer Art,

die ſich bisher kaum in bewuſtloſem Stammeln und mehr in

der unbeſtimmten Furcht vor denſelben als in wirklicher Fordes

rung vernehmen ließen , im Parlamente zur Sprache gedeihen,

ro verändert die Oppoſition ihren Charakter ; die Parteien er.

halten ein anderes Objekt, als nur die Beſignahme des Minis

fteriums. Faffen wir dieſen vom bisherigen verſchiedenen Chas

rakter einer Oppoſition in feinem Extreme, wie er in Frankreich

erſcheint, auf, fo bezeichnet er ſich am ſprechendften in der Vers

wunderung, die fich in Frankreich bei jeder Minifterial - Verän

derung darüber kund thut, daß die Individuen , welche aus der

Dppoſition in das Miniſterium übergehen , ungefähr nun nach

denſelben Marimen fich verhalten , wie die verdrängten Vors

gänger ; man lief't in franzöſiſchen Oppoſitions - Blättern naive

Klagen darüber, daß ſo viele ausgezeichnete Individuen bei ihs

rem Durchgang durch Miniſterial - Funktionen , der linken Seite,

der fie früher angehörten, ungetreu geworden zurückkehren , d. h .

daß fte , wenn fie in abstracto vorher wohl zugegeben haben ,

daß eine Regierung fey , nun gelernt haben , was das Regieren

wirklich iſt, und daß dazu noch etwas Weiteres gehört , als die

Principien. Dieſe beftehen daſelbft bekanntlich in den allgemeinen

Vorſtellungen von der Freiheit , der Gleichheit , dem Volke , deſs

ren Souveränetät u. f. F. Die Staatø - Sefergebung ift für die
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Männer der Principien im Weſentlichen ungefähr mit den von

Lafayette verfaßten , den früheren franzöſiſchen Konftitutionen vors

geſepten , Droits de l'homme et du citoyen erſchöpft; eine

weiter beſtimmte Geſeßgebung, eine Organiſation der Staatos

Gewalten und der Behörden der Adminiſtration, wie der Inters

ordnung des Volts unter dieſe öffentlichen Autoritäten , wird

freilich als nothwendig zugegeben und aufgeſtellt. Aber gegen

die Bethätigung der Inſtitutionen , welche die öffentliche Ords

nung und die wirkliche Freiheit iſt , wird auf jene Augemeins

heiten zurütgekommen , durch welche , nadh dein , was ſie für

die Freiheit fordern , das Grundgefex in fich ſchon widerſpres

chend iſt. Gehorſam gegen die Geſeße wird als nothwendig

zugegeben , aber von den Behörden , d. i . von Individuen , ges

fordert , erſcheint er der Freiheit zuwider ; die Befugniß , zu beo

fehlen , der Unterſchied dieſer Befugniſ , des Befehlens und Ges

horchens überhaupt , iſt gegen die Gleichheit; eine Menge von

Menſden kann ſich den Titel von Volk geben , und mit Recht,

denn das Volt iſt dieſe unbeſtimmte Menge ; von ihm aber find

die Behörden und Beamten , überhaupt die des organiſirten

Staats - Gewalt angehörigen Glieder, unterſchieden , und fic er

ſcheinen damit in dem Unrecht, aus der Gleichheit herausgetreten

zu ſeyn und dem Volke gegenüberzuſtehen , das in dem unenda

lichen Vortheil iſt, als der ſouveräne Wille anerkannt zu ſeyn,

Dieß iſt das Ertrem von den Widerſprüchen , in deffen Kreiſe

eine Nation herumgeworfen wird, deren ſich dieſe formellen Kas

tegorien bemächtigt haben . Die Mitglieder des engliſchen Pars

laments vom bisherigen Syſteme und die Engländer überhaupt

find mehr von praktiſchem Staatsfinne und haben eine Vorſtel

lung von dem, was Regierung und Regieren , ift; wobei in dem

Charakter ihrer Verfaffung zugleich liegt , daß die Regierung in

die beſondern Kreiſe des geſellſchaftlichen Lebens , in die Admis

niftration der Grafſchaften , Städte u. f. f. in Kirchen - und Schuls

weſen, auch in andere gemeinſame Angelegenheiten , wie Straßen
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bau , ſo gut wie gar nicht eingreift. Dieſer freiere Zuſtand des

bürgerlichen Lebens kann die Wahrſcheinlichkeit vermehren , daſ die

formellen Principien der Freiheit bei derjenigen Klaſſe, welche über

der niederen , in England freilich höchſt zahlreichen und für jenen

Formalismus am meiſten offenen Klaſſe ſteht, ſobald den Eins

gang nicht finden werden , den die Gegner der Reformn -Bil in

drohender Nähe zeigen .

Sollte aber die Bil , mehr noch durd ihr Princip , als

durch ihre Dispoſitionen , den dem bisherigen Syſtem entgegen

gefeßten Grundſäßen den Weg in das Parlament, ſomit in den

Mittelpunkt der Regierungsgewalt, eröffnen , ſo daß ſie mit grö

fećer Bedcutung, als die bisherigen Radikal - Reformer zu ge

winnen vermochten , daſelbſt auftreten könnten ; fo würde der

Kampf um ſo gefährlicher zu werden drohen , als zwiſchen den

Intereſſen der poſitiven Privilegien und den Forderungen der

reellern Freiheit keine mittlere höhere Macht, ſie zurückzuhalten

und zu vermitteln , ftände , weil das monarchiſche Element bier

ohne die Macht iſt, durch welche ihm andere Staaten den Ue

bergang aus der frühern , nur auf poſitives Recht gegründeten ,

Gefeßgebung in eine auf die Grundfäße der reellen Freiheit ba

firte – und zwar einen von Erſchütterung, Gewaltthätigkeit und

Raub rein gehaltenen Uebergang verdanken konnten . Die an

dere Macht würde das Volk ſeyn, und eine Oppoſition, die, auf

einen , dem Beſtand des Parlaments bisher fremden , Grund ge

baut, im Parlamente der gegenüberſtehenden Partei fich nicht

gewachſen fühlte, würde verleitet werden können , im Volke ihre

Stärke zu ſuchen und dann ftatt einer Reform eine Revolution

berbeizuführen .
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1. Aus dem Honcepte zu einem Briefe an I. 1. Doß in

Heidelberg.

Jena 1805 ,

Jenana hat mich an ſich gezogen, als ich unter drei Aufenthalts

orten zu wählen hatte, in der Zeit, als ich mich der Wiffenſchaft

übergab. Denn wenn es auch nur die Gemeinſchaft des Wohn

orts ift, wo init Eifer und aus eigenem Thun Kunſt und Wiſs

ſenſchaft fich regt , ſo hat dieſe Wirkſamkeit die Gewalt über

den aufſtrebenden Geiſt, ihm einen höheren Begriff feines Thuns

mit mehr Wahrheit vorzuhalten . – Daß Jena dieß Intereffe

verloren hat , wiſſen Sie ſelbſt am beſten , indem Sie es felbft

dadurch, daß Sie es verlaſſen, ſchmälern halfen. In Heidelberg

feben wir das wieder aufblühen, was hier verloren gegangen ift.

In der Nähe des Kreiſes ſolcher Männer zu leben , die ſich dort

verſammeln , muß ich zum wärmſten Wunſche machen . Meine

Wiſſenſchaft, die Philoſophie, und zwar die neue Philoſophie,

wird fich dort keiner ungünſtigen Anficht zu gewärtigen haben;

die den beſonderen Disciplinen vorſtehenden Männer ſind gewiß

überzeugt, daß fie die Seele aller Wiſſenſchaften ift, alle empors

hebt und weiter treibt. Ohne Regſamkeit erſchlaffen die einzel

nen Wiffenſdaften, dieſe erhalten fte durch den Begriff, der von

der Philoſophie ausgeht, die die Wiffenſchaften in ihr Eigens

thum verwenden , ſo wie fie wiederum von ihnen ihre Nahrung,
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Materie und Reichthum erhält. In wie fern ich hierbei etwas zu

leiſten vermögend ſeyn könnte, kann ich nicht ausſprechen ; was ein

jeder iſt , das muß er durch ſeine That und ſeine Wirkung auf

Anderc bewähren ; ich kann mich nur auf unfertige Werke be

rufen . Wenn ich von dem , was ich in der Wiſſenſchaft leiſten

könnte, ſprechen ſoll , ſo habe ich nach den erſten Ausflügen , die

für den billigen Beurtheiler als Verſuche daliegen (in dem tri

tiſchen Journal), vor dem größeren Publikum geſchwiegen und

vor einem kleineren Kreiſe Vorleſungen über die geſammte Wif

ſenſchaft der ſpekulativen Philoſophie , Philoſophie der Natur,

des Geiftes und Naturrecht gehalten . Außerdem würde ich in

Heidelberg über die Aeſthetit in dem Sinne eines cours de li

térature leſen und mich glücklich ſchägen , mich Ihrer Un

terftübung dabei erfreuen zu dürfen . Eine größere Arbeit ( die

Phänomenologie des Geiftes) werde ich auf den Herbſt als ein

Syſtem der Philofophie darlegen ; ich hoffe, daß wenigftens fich

daraus ſo viel ergeben wird , daß es mir nicht darum zu thun

iſt, den Unfug des Formalismus zu fördern , den die Unwiſſen

heit gegenwärtig beſonders mit Hülfe einer Terminologie treibt,

wohinter fie fich verftedt. Luther hat die Bibel, Sie Homer

deutſch reden gemacht , das größte Geſchenk , welches dem Volke

geboten werden konnte ; denn ein Volt ift ro lange barbariſch

und fteht das Vortreffliche nicht als fein Eigenthum an , als es

daſſelbe nicht in ſeiner Sprache kennt. Wenn Sie dieſe beiden

Beiſpiele vergeſſen wollen , ſo wil ich von meinen Befrebungen

fagen , daß ich verſuchen wilt , die Philoſophie deutſch fprechen zu

lehren. Ift es einmal ſo weit gekommen , ſo wird es unendlich

ſchwerer, der Plattheit den Schein von tiefem Reden zu geben . —

Dieß führt mich nun auf einen andern Gegenſtand, der

mit den vorhergehenden in naher Verbindung fteht. Es ſcheint

die Zeit für Deutſchland gekommen zu ſeyn , daß, was Wahrs

heit ift, offenbar werde, in Heidelberg ſcheint eine neueMorgen

röthe dem Seil der Wiſſenſchaft aufgeben zu können , und Sie,
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theuerfter Herr Hofrath, ſind es vorzüglich, der mir dieſe Hoff

nung giebt. Ein Grundverderben ſcheint mir das Zuſehen, der

Mangel an Publicität der Wiſſenſchaft, bei aller Freiheit, welche

von Staatswegen eben ſo ſehr gewährt, als von unnüşen Mäulern ,

welche nur das allgemeine Geſchwäß vorbringen , gerühmt wird.

Laſſen Sie mich noch meine Gedanken von der Hoffnung

einer wirkſamen , in die allgemeine Bildung eingreifenden, Bethä

tigung der Wiſſenſchaft und Kunſt ausſprechen , einer Hoffnung,

die mit meinem geäußerten Wunſche, den Lehrern Heidelberg's

zugezählt zu werden, auch darum ſo nahe zuſammenhängt, weil ich

die Erfüllung deſſelben vorzüglich Ihrem Rath und Ihrer Ver

wendung anheim ftelle.

2. Xn van Ghert in Amſterdam .

Hochgeſchäßter Herr und Freund !

Die Kataftrophe von Jena hatte meine Verhältniffe auf je

ner Univerſität allerdings zerſtört, und mich genöthigt, eine Be

fchäftigung zu übernehmen , die mir eine augenbli&tliche Hülfe

verſchaffte, und es erlaubte , die Zeit beſſerer Ausſichten abzu

warten. Ich bin nun ſeit einem Jahre Rektor und Profeſſor

der philoſophiſchen Wiſſenſchaften am hieſigen Gymnaſium , mit

ungefähr 1100 Fl. Beſoldung, wodurch für die nächſte Noth

wendigkeit des ökonomiſchen Bedarfs geſorgt iſt. Ich hatte eine

Hoffnung, durch die neuern politiſchen Veränderungen eine Ges

legenheit zu einer Lehrſtelle auf einer Univerſität zu erhalten ;

inzwiſchen hat fich jedoch noch nichts darüber entſchieden . — Sie

werden nach Ihrer Theilnahme an meinem Schidſale hieraus

gern erſehen, daß daffelbe wenigſtens nicht ſo ſchlimm als Sie

gefürchtet, und erträglich war. Meine Amtsbeſchäftigung hat

zwar eine heterogene Seite, liegt jedoch meinem eigentlichen In

tereffe für Philoſophie in ihrem ftrengen Sinn ganz nabe , und

ift zum Theil wirklich damit verbunden .
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Ich könnte übrigens nicht anders, als meiner gegenwärtigen

Lage diejenige vorzuziehen , zu welcher Sie mir eine Ausſicht zu

eröffnen und Ihre Verwendung anzubieten , die Freundſchaft has

ben . – In Anſehung der Sprache, in der die Kollegien auf

holländiſchen Univerſitäten zu halten gewöhnlich iſt, ſo würde

dieß in lateiniſcher Sprache , wenigſtens im Anfange, geſchehen

müfſen ; wenn die Gewohnheit es erlaubte , hiervon abzugehen ,

würde ich mich bald in der Landesſprache auszudrücken ſuchen ;

denn ich halte es an fich für weſentlich zur 'wahrhaften Aneig

nung einer Wiſſenſchaft, daß man dieſelbe in ſeiner Mutterſprache

beſtật. – Eines wichtigen Umſtandes thun Sie Erwähnung,

der in Holland herrſchenden Gleichgültigkeit oder Abneigung ges

gen Philoſophie, beſonders gegen deutſche. — Es käme hierbei

näher darauf an , zu wiſſen , ob Philoſophie wenigſtens als all

gemeines Erforderniß zur Bildung und zum Studium überhaupt

angeſehen wird, und für die Einleitung und abſtrakte Grundlage

der übrigen Wiſſenſchaften gilt, und ob deren Studium , als von

propädeutiſdem Werthe, vorgeſchrieben iſt. In ſofern fie auf ein

felbftftändiges und fogač das höchſte Intereſſe Anſpruch machen

tann, muß der Lehrer überdieß allenthalben zugeben , daß fie nur

für Wenige dieſen Werth hat. Je objektiver die Form iſt, welche

die Wiſſenſchaft der Philoſophie überhaupt gewinnt, deſto unbes

fangener und anſpruchsloſer wird ohnehin ihre Geſtalt, und deſto

fähiger, es dem Empfangenden zu überlaſſen , ſie in der bloßen

Bedeutung eines Mittels und Eingangs , oder aber in ihrem

vollem Werthe zu nehmen , was auch in Deutſchland nur bei

dem geringeren Theile von Individuen der Fall ſeyn wird, -

Zum Voraus wüßte ich doch, daß ich an Ihnen einen warmer

und treuen Freund der Philoſophie fände, und es wäre ſehr ans

genehm für mich , in Ihrer Nähe zu feyn. – Eine nähere

Hoffnung, auf einer deutſchen Univerſität eine Lehrſtelle zu ere

halten , würde mich in Anſehung der Wahl in Verlegenheit

reßen.
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Was die Fortſeßung meines philoſophiſchen Werkes betrifft,

nach der Sie ſich theilnehmend erkundigen , ſo habe ich nur un

terbrochen daran arbeiten können. - Für Ihr gütiges Aners

bieten , in Anſehung eines Verlags in Amſterdam fich bemühen

zu wollen, bin ich Ihnen ſehr verbunden , und behalte mir vor,

von Ihrer gütigen Erlaubniß , mich darüber an Sie wenden zu

dürfen , im Nothfalle , ſeiner Zeit Gebrauch zu machen.

Ich ſchließe mit der wiederholten Bezeugung meiner Freude

über Ihr Wohlergeben und Ihr gütiges Andenken an mic ; ich

wünſche ftete Fortdauer des erſtern und bitte Sie um gütige

Fortſegung des andern, und bin mit der größten Hochachtung

Ihr, hochgeehrteſter Herr und wertheſter Freund,

Nürnberg , d . 16. Decbr.

1809.

gehorſamſter Diener und Freund

Rektor und Profeſſor

Hegel.

An Denfelben.

Hochgeſchäfter Herr und Freund !

Nürnberg, den 15. Ditbr. 1810.

Die politiſchen Veränderungen in Ihrem Vaterlande wers

den ohne Zweifel auch auf die Einrichtung und den Beſtand

Ihrer ſonſt ſo wohl begründeten Univerſitäten Einfluß haben.

Dieſe ehrwürdigen und reich dotirten Siße gründlicher Gelehrs

famkeit, die ihren Ruhm fortdauernd erhalten , werden , traurig

genug , dem politiſchen Schickſale des Ganzen folgen müffen .

Körper jener Art, die ein für ſich beftehendes, freies Ganze aus

machten, gerathen freilich mit der Zeit in eine Art von Stagnas

tion , behalten aber eine gewiffe Gediegenheit , die unſern moders
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nen deutſchen Akademien immer mehr fehlen wird , je mehr ffe, '

wie es mit den franzöftſden Inſtituten der Fall zu feyn ſcheint,

nach äußerer Nütlichkeit und nach Staats - Zweden hin gerich

tet werden , und nicht mehr als etwas, das an und für ſich und

in fich geſchloffen ſeyn ſoll, als Werkſtätte der Gelehrſamkeit

als ſolcher, gelten. Der Zweig der Philoſophie, der in den hol

ländiſchen Inſtituten fich keine tiefen Wurzeln gegraben hatte,

wird freilich noch weniger dabei gewinnen ; in jeviger Zeit müf

ſen wir nur darauf denken , daß fie ſich in einzelnen Individuen

erhält und fortpflanzt, bis die Regierungen und dasweitere Pu

blikum von ſeiner äußern Noth und Drang fich wieder erhebt und

nach Höherem ſieht.

Es hat mich ſehr intereffirt, daß Sie ſich mit dem Magne

tismus beſchäftigten ; dieſe dunkle Region des organiſchen Ver

hältniſſes ſcheint mir auch darum große Aufmerkſamkeit zu ver

dienen , weil die gemeinen phyſiologiſchen Anſichten darin ver

fchwinden ; gerade ſeine Einfachheit halte ich für das Merkwür

digſte, denn das Einfache pflegt immer für etwas Dunkles auss

gegeben zu werden . Auch der Fall, in welchem Sie den Magne

tismus angewendet, war eine Sto& ung in den höhern Syſtemen

des Lebens - Proceſſes. Um meine Meinung kurz zu ſagen , ſo

ſcheint er mir überhaupt in ſolchen Fällen wirkſam , wo ein

krankhaftes Iſoliren in der Seite der Senſibilität, z. B . auch

Rheumatism , eintritt, und ſeine Wirkung in der Sympathie zu

beſtehen , in die eine animaliſche Individualität mit einer andern

zu treten vermag, in ſofern die Sympathie derſelben mit fich

ſelbſt, ihre Flüſſigkeit in fich, unterbrochen und gebeinmt iſt. Jene

Vereinigung führt das Leben wieder in ſeinen durchdringenden

allgemeinen Strom zurü « . Die allgemeine Idee, die ich davon

habe, iſt, daß der Magnetismus dem einfachen allgemeinen Le

ben angehört, das ſich dabei als der Duft des Lebens überhaupt,

ungeſondert in beſondere Syſteme, Organe, und deren ſpecielle

Wirkſamkeit , als eine einfache Seele verhält und manifeftirt,
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womit der Somnambulismus und überhaupt die Aeußerungen

zuſammenhängen , die ſonſt an gewiſſe Organe gebunden , hier

von andern faſt promiscue verrichtet werden können .

Es iſt mir lieb , wenn die Anzeige meiner philoſophiſchen

Schrift in den beidelberger Annalen , die Wirkung gehabt hat,

das Publikum mehr aufmerkſam darauf zu machen , dieß iſt zu

nächſt das Weſentliche, was Recenſionen leiſten können ; ſo wie

e $ mich freut, daß Herr Bachmann fich fortdauernd mit Philos

ſophie beſchäftigt, und nach ſeinem Eifer und Kenntnifſen etwas

darin leiſten wird . Es ſcheint allerdings, wie Sie auch in Ih

rem Briefe bemerken , der Inhalt habe ihn, wie auch einige an

dere Recenſenten vorzüglich beſchäftigt; das , worauf bei allem

Philoſophiren , und jeßt mehr als fonft, das Hauptgewicht zu

legen iſt, iſt freilich die Methode des nothwendigen Zuſammen

hangs, des Uebergehens einer Form in die andere. Doch ift

jene Anzeige, ſo viel ich wenigſtens geſehen , noch nicht geſchlof

ſen , und kommt vielleicht noch darauf zu reden .

Ihr

ergebenſter

Hegel.

An Denfelben.

Hochverehrter Herr und Freund !

Endlich iſt Ihre gütige Abſicht erreicht , und Jakob Böhm

fammt den andern Beilagen mir wohlbehalten zugekommen .

Ich ſtatte Ihnen für dieß ſchöne Geſchenk des Andenkens und

der Freundſchaft meinen herzlichen Dank ab; es hat mich ſehr

erfreut; die Ausgabe und das Eremplar iſt ſehr vorzüglich. —

Id kann Jakob Böhm nun genauer ftudiren als vorher , weil

ich nicht ſelbſt im Beſit ſeiner Schriften war ; ſeine Theoſophie

iſt immer einer der merkwürdigſten Verſuche eines tiefen , jedoch

ungebildeten Menſchen , die innerſte Natur des abſoluten Weſens
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zu erfaſſen. - Für Deutſæland hat er das beſondere Intereffe,

daß er eigentlich der erſte deutſche Philoſoph iſt. – Bei der

wenigen Fähigkeit ſeiner Zeit, und bei der eigenen wenigen Bils

dung, abſtrakt zu denken , iſt ſein Beſtreben der härteſte Stampf,

das tiefe Spekulative, das er in ſeiner Anſchauung hat, in die

Vorſtellung zu bringen , und zugleich das Element des Vorſtels

lens fo zu gewältigen , daß das Spekulative darin ausgedrüđt

werden könne. Es bleibt deswegen ſo wenig Stätes und Feſtes

darin , weil er immer die Unangemeſſenheit der Vorſtellung zu

dem fühlt, was er wil , und ſie wieder -umkehrt ; wodurch , weil

dieſes Umkehren der abſoluten Reflexion ohne beſtimmtes Bes

wußtſeyn und ohne die Begriffsform iſt, eine ſo große Verwirrung

erſcheint. Es wird ſchwer, oder wie mir ſcheint, unmöglich ſeyn,

außer der Anerkennung der allgemeinen Tiefe ſeiner Grundprins

cipien , das zu entwirren , was auf Detail und Beſtimmtheit

hingeht.

Un Denfelben.

Nürnberg, den 18. Decbr. 1812.

Ich verdanke es vornehmlich Ihnen , daß meine Arbeiten in

Holland Aufmerkſamkeit erregen ; es thut mir leid , daß über

das Schwere der Darſtellung geklagt wird. Die Natur folcher

abſtrakten Gegenflände bringt es aber mit ſich, daß ihren Bear

beitungen nicht die Leichtigkeit eines gewöhnlichen Leſebuchs ges

geben werden kann ; wahrhaft ſpekulative Philoſophie kann auch

nicht das Gewand und den Styl lođe’ſcher oder der gewöhnlichen

franzöſiſchen Philoſophie erhalten. Uneingeweihten muß jene

ihrem Inhalte nach ohnehin als die verkehrte Welt crſcheinen ,

als im Widerſpruche mit allen ihren angewöhnten Begriffen ,

und was ihnen ſonſt nach dem ſogenannten geſunden Menſchens

verſtande als gültig erſchien . — Andern Theils aber muß ich

zufrieden ſeyn , vor’s erfte mir die Bahn gebrochen zu haben ;
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unſer ganzer Zuſtand bringt es mit fich , daß ich dieſe Arbeit

nicht noch zehn Jahre herumtragen und fort daran beſſern kann ,

um fie in jeder Rü& ficht vollendeter vor das Publikum zu

bringen ; iķh habe zu dieſem und zu den Haupt - Ideen wenigs

ſtens das Zutrauen , daß fie fich Eingang verſchaffen .

.; In Anſehung meiner Differtation würde ich gern Ihr Vers

langen erfüllen ; aber ich habe kaum noch ein Exemplar davon ;

Sie verlieren ohnehin nicht viel; – zum Studium der Aftros

nomie iſt es beinahe gleichgültig, welche Anleitung Sie zur Hand

nehmen ; Bode’ Lehrbücher haben viel populaires Verdienſt. In

das Tiefere einzudringen , erfordert Geläufigkeit des Differential

und Integral- Kalkuls, beſonders nach den neueren franzöſiſchen

Darſtellungen.

. : Ihr

- aufrichtiger und ergebenfter

Hegel.

An Denſelben.

Heidelberg , den 25 . Juli 1817.

: - Die näheren Urſachen aber dieſes langen Aufſchubs was

ren , daß ich voriges Jahr das Schreiben ſo lange anſtehen

laſſen wollte, bis ich Ihnen die Vollendung meiner Logit, deren

· zweiter Theil , wie ich aus Ihrem Briefe erſebe, nach meiner

Weiſung angelangt ift, – und da ißt die Unterhandlung meis

ner Verſekung auf cine Univerſität einfiel , bis ich Ihnen die

Entſcheidung hierüber melden könnte; ich war von der baierſchen

Regierung nach Erlangen zur Profeſſur ernannt, zugleich erhielt

ich auch einen Ruf nach Berlin , als ich eben für Heidelberg

mein verbindendes Wort gegeben hatte ; - eine Beſtimmung,

die ich bisher noch keinen Augenblick zu bereuen Urſache gefun

den habe. Vor Adem aus wünſche ich Ihnen , obgleich ich von

den Legten der Gratulanten ſeyn werde, recht ſehr Glüt zu Ihrer

Vermiſchte Schriften . * 31
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neuen Stelle in Brüffel, ich ftelle mir fte als fehr delikat vor,

beſonders da Sie Proteftant find. - Einige der Profefforen ,

die nad Belgien berufen worden , kenne ich ; Beder , der hier

ftudirte, hat vorigen Winter bei mir gehört ; Stahl, aus Landss

but, der ehemals in Jena war, ift, ſo viel ich weiß, proteſtantiſch.

Sie finden es nicht gut, daß man die holländiſden und bra

bantiſchen Univerſitäten nicht mehr amalgamirt habe; ich muß

darin anderer Meinung feyn ; durch die ſcharfe Scheidung und

genaue Bewahrung deſſen , was jede Partei für ihr Recht anſes

hen kann , wird das erſte Uebel, das allen Verbeſſerungen und

Näherungen fich widerſeßt , das Mißtrauen aufgehoben; ſo

bald durch jenes Mittel ein Vertrauen gewonnen , ſo macht

fich daſſelbe ro wie alle die Verpalliſadirungen des Miß

trauens nach der Hand von ſelbſt überflüſſig und zerſtört

fich . = Auch habe ich in inehrern deutſchen Ländern die Täu

rohung geſehen , daß die ſich unparteiiſch meinende Unparteilich

teit alle äußern Schranken aufhob, und dadurch die Möglichkeit

gewann, unter dem Vorwande der Unparteilichkeit parteiiſch zu

reyn . – Sie erwähnten in einem frühern Briefe Friedrich

Schlegels, als eines, der wohl geneigt ſeyn möchte, für Freiheit

von ultramontanen Grundſägen thätig zu ſeyn ; ich habe aber

alle Gründe, zu vermuthen , daß gerade das Gegentheil bei ihm

der Fal feyn möchte.

Für die Ueberſendung Ihres zweiten Tagebuchs von einer

oder vielmehr mehreren magnetiſchen Kuren , das ich vor etwa

vier Wochen empfangen , danke ich Ihnen eben ſo ſehr als für

das erſte ; im zweiten insbeſondere habe ich mehrere ſebr in

tereſſante Umftände angegeben gefunden ; wenn ich dazu kommen

kann, will ich in den heidelberger Jahrbüchern eine Anzeige da

von machen . -

. Meine Encyklopädie der philoſophiſchen Wiffenſchaften habe

ich vor einigen Wochen zum Gebrauch bei meinen Vorleſungen

vollendet ; ich werde ein Exemplar davon an Sie beſtellen las
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ſen . – Bei der wenigen Nahrung und Ermunterung , welche

das philoſophiſche Studium ſeit langer Zeit gefunden , habe ich

doch mit Vergnügen die Theilnahme bemerkt , welche für eine

beſſere Philoſophie fidh ſogleich bei der Jugend zeigt, wenn ihr

eine folche geboten wird , und ich bin daher ſowohl mit dieſem

Intereffe der Jugend, als mit meiner Situation auf der Univers

ſität ganz wohl zufrieden .

Prof. Hegel. .

3 . An Daub in Heidelberg.

Hochwürdiger, Hochzuverehrender Herr Prorektor!

. So ſehr mid Ihr gütiges Schreiben vom 3. vorigen Mo

nats erfreut hat, ſo haben mich insbeſondere die freundſchaftlichen

Geſinnungen cines Mannes , für den ich ſeit lange eine wahre

Verehrung einpſinde, immer gerührt.

Auf die gemachte geehrte Anfrage, ob ich die Stelle eines

ordentlichen Profeflors der Philoſophie in Heidelberg, mit einem

Gehalt von 1300 Fl. und den bezeichneten Naturalien anzunehs

men geneigt wäre, beeile ich mich , zu erwiedern , daß mein ges

genwärtiges Gehalt in 1560 Fl. beſteht; dennoch bin ich aus

Liebe zum akademiſchen Studium geneigt, dem Rufe gegen die

angegebene Beſoldung zu folgen ; hoffe jedoch , da ich hier eine

Amtswohnung habe , die in den hieſigen niedrigen Miethsprei

ſen auf 150 Fl. anzuſchlagen iſt , daß mir auch der Vortheil

' der Wohnung zugeſtanden werde , die der abgehende Hofrath

Fries inne hatte, indem in Heidelberg Wohnungen etwas ſchwer

zu bekommen ſeyn ſollen.

Ich hoffe auch die Zuſage der Regierung zu erhalten , daß

künftighin mein Firum nach Verhältniß der Zufriedenheit der

ſelben , die ich mir zu erwerben mich beſtreben werde , und nach

31 *
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dem Verhältniffe des Gehalts der anderen Profefforen verbeffert

werden ſolle. Eine Univerſität giebt zwar den Vortheil durch

den Fleiß , den ich meinem Amte fchuldig bin , meine Einnahme

zu verbeſſern ; ich muß es vor der Hand dahin geſtellt feyn laf

ſen , ob dieſes Kaſuelle meine derinaligen Accidenzen überſteigen

wird. Ich glaube gegen Sie erwähnen zu dürfen , daß ich Ihr

geſchäftes Schreiben wenige Tage nachher erhielt, als ich in

Kenntniß gefert worden , daß ich zu der in Berlin erledigten

Profeſſur der Philoſophie in Vorſchlag gebracht bin ; für die

Vortheile, die ich durch die Aufopferung dieſer Ausſicht aufgebe,

darf ich in dein erwähnten Vortheile der Wohnung und der

Zuſage einer künftigen Verbeſſerung eine Entſchädigung hoffen .

Wegen des Wittwen - und Waiſen - Gehalts erſehe ich aus

Ihrem geſdägten , daß bereits eine allgemeine Vorſorge für die

Staats - Diener getroffen iſt.

• Meinem Eintreten für das Winter - Semeſter wird dann

nichts weiter im Wege ftehen , ſo wie der angenehmen Ausſicht,

bald die Verehrung und vollkommenſte Hochachtung perſönlich

auszudrüten , mit der ich bin

Eurer Magnificenz

ergebenſter

Nürnberg , d. 6 . Aug. 1816 . Hegel,

. Schulrath und Rektor.

An Denſelben.

Eurer Magnificenz

beantworte ich mit umlaufender Poſt Ihr geſchäftes Schreiben

vom 16. d . kürzlich, um Ihnen zu bezeugen , daß die ſo liberale

Verwiligung einer Verbeſſerung der Beſoldung, wodurch fie auf

1500 Fl. gebracht iſt, auch die legte , die ökonomiſche Bedenk

lichkeit bei mir gänzlich aus dem Wege geräumt hat; ich bin

Familienvater, habe, wie meine Frau , kein Vermögen , ich brauche
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Ihnen daher nicht zu ſagen , welche Wichtigteit dieſe Seite für

mich hat, und wie ſehr ich die zugeſagte Vermehrung anerkenne.

Was die noch übrige Stipulirung des Quantums an Früchten ,

1 Malter Korn zu 5 Fl. 30 Xr. und ein dergleichen Spelz zu

4 Fl. berechnet, betrifft , die die Acußerung des Herrn Staats

Rath Eichrodt mir freiſtellt, ſo muß ich einer Seits glauben,

je mehr mir an Früchten ftipulirt werde, deſto vortheilhafter fey

es, anderer Seits darf ich eben ſo wenig unbeſcheiden hierin ers

ſcheinen , und ich weiß nichts Befferes hierüber zu thun , als , da

Sie ſo viel bereits für mich übernommen, Sie auch noch zu er

ſuchen , nach dem , was ftehen und gegen mag , das Quantum

auszumachen , und die billige Beftimmung hierüber in Ihre

Hände zu legen.

Was meine Vorleſungen betrifft , da Sie Logit und Na

turrecht das nächſte halbe Jahr nicht für wünſchenswerth erkläs

ren, fo will ich Encyklopädie der philofophifchen Wiffenfdaften

und Geſchichte der Philofophie leſen ; mit jener glaube ich zu

gleich am fchidlichften meine Vorleſungen eröffnen zu können,

indem dadurch eine allgemeine Ueberſicht der Philoſophie, ſo wie

die Anzeige der beſondern Wiffenſchaften , über die ich in der

Folge eigene Kollegien anzuſchlagen gedente , gegeben werden

kann ; ausführlicher will ich mich über die Naturphiloſophic, d. h.

als Theil des Ganzen verbreiten, und dann keine beſondere Vors

lejung über dieſe halten ; ein drittes Kollegium , die Geifteslehre,

ſonſt Pſychologie genannt, möchte für das Publikum wie für

mich felbft für den Anfang zu viel werden ; mit der Encyklos

pädie wird es zweckmäßig ſeyn können , ein Konverſatorium zu

verbinden . Ich müßte aber glauben , meine ſchuldige Achtung

gegen meine dermalige Regierung zu verlegen , wenn eine von

mir verfaßte Anzeige öffentlich erſchiene, ehe ich von derſelben

meine Dimiffion erhalten , oder wenigſtens mein Dimiſſions

Geſuch eingereicht hätte ; indem ich aber in legterem der Berus

fung durch die großherzogliche Regierung erwähnen müßte , ſo
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wird dieß nicht wohl geſchehen können , ehe ich von der Genchs

migung des Großherzogø benachrichtigt worden , was wohl unter

der Signatur, der Sie erwähnen , zu verſtehen ſeyn wird . 3o

füge über dieſen Umſtand nur dieß hinzu , daß ich in dergleis

dhen Verhältniffen ganz nur nach der Arweiſung eines darin er

fahrenen Freundes zu verfahren gewohnt war, und da einer

dergleichen mir gegenwärtig hier abgeht, ich nicht weiß , ob meine

Anſicht über die Schritte , die ich in dieſer Beziehung nun zu

thun habe, zu bedenklich oder richtig iſt. Auf jeden Fall dächte

ich , könnte mit der Ankündigung vorgeſchritten werden , ſo wie

jene Signatur, die großherzogliche Genehmigung enthaltend, oder

die Benachrichtigung von Ihnen eingetroffen , denn zugleich werde

ich doch davon benachrichtigt werden , und hiermit mein Dimiſ

fions - Geſuch unmittelbar "einreichen . Auf die bisherige fries'ide

Wohnung, wenn dermalen noch nicht darüber disponirt ift, ließe

fich vielleicht doch noch eine einftweilige Abſicht haben ; d . h . ganz

als Privat-Sache, gegen einen ordentlichen Miethszins, ohne

allen beſondern Vortheil, wenn näinlich um jeneWohnung ganz

als um eine Privat- Wohnung verhandeltwerden kann ; ichwerde

Herrn Dr. Paulus um eine Beſtellung einer Wohnung für mich

erſuchen , rey es nun dieſe oder eine andere.

Und nun darf ich mich für fo glüdlich ſchäßen , mich von

Geiſt und Herz ganz als den Ihrigen anſehen zu können ; ich

gebe mit verjüngtem Gemüthe meiner Beſtimmung, der Univer

fität und den Wiffenſchaften zu leben , der Aufforderung , die

freundſchaftliche Güte, die Sie mir haben erweiſen wollen , zu

rechtfertigen , der Hoffnung Ihrer baldigen perſönlichen Bekannt

fchaft, meinen übrigen theuren Freunden , dem Bilde der Freund

tichkeit und Heiterkeit, unter dem Heidelberg immer erſcheint, ents

gegen ; und bin mit Verſicherung meiner vollkommenſten Hochs

achtung

Ihr ergebenſter

Hegel.
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P. S. Ich habe mir Gewalt angethan , in vorliegendem

Antwortſchreiben nicht ganz die Dankbarkeit auszudrücken , die

id Theils für das Intereſſe, das Sie an meiner Angelegenheit

uehmen wollen , Theils für das Mitgefühl empfinde, das Sie

an dem Zuſtande der Philoſophie in Deutſchland und auf uns

fern Univerſitäten nehmen ; eben ſo erfreulich iſt mir Ihre Güte,

mit der Sie meine bisherigen Arbeiten betrachten , und noch mehr

von meiner Wirkſamkeit auf einer Univerſität hoffen. . Man ift

in der That in teiner Wiffenſchaft ſo einſam , als man in der

Philoſophie einſam ift, und ich ſehne mich herzlich nach einem

lebendigern Wirkungskreiſe; ich kann ſagen , er iſt der höchſte

Wunſch meines Lebens ; ich fühle auch zu ſehr, wie meinen bis

berigen Arbeiten der Mangel an einer lebendigen Wechſelwir

kung ungünſtig geweſen.

Wie fteht es aber mit der Theologie ? ift der Kontraft zwis

ſchen Ihrer tiefen philoſophiſchen Anſicht derſelben und dem was

häufig für Theologie gilt, nicht eben ſo grell oder noch ſchreien

der ? Mein Arbeiten wird mir auch die Satisfattion geben , es

als eine Propädeutit für Ihre Wiſſenſchaft zu betrachten zu haben.

Ich hoffe meine, allenfalls oftenfible Antwort , wird teine

Schwierigkeit machen , nur darüber weiß ich nicht förmlichen Bes

fcheid , ob meine Lektionen - Ankündigung früher erſcheinen darf,

...ehe ich von meiner Regierung die Dimiſſion habe. Mit unbee

grenzter Hochachtung und Liebe ganz der Uhrige

H.

Meine übrigen Freunde in Heidelberg bitte ich vorläufig

herzlich zu grüßen ; ich habe dermalen von früh an bis in die

Nacht das langweiligſte Eramen von Schullehrern , und keinen

freien Augenblic , ihnen zu ſchreiben.

.
.
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An Denfelben.

Verehrungswürdiger Herr Prorektor !

Ihr geſchäßtes vom 20. benachrichtigt mich von der ers

folgten Genehmigung des Großherzoge zu meiner Berufung.

Nun iſt denn auch dieſer legte Umſtand in Richtigkeit, und es

freut mich herzlich , daß auch dieſer ſo ſchnell und glücklich fich

hinzugefügt hat; ich erkenne auch hierin dankbarft das gütige

und lebhafte Intereffe , das Herr Staats - Rath Eichrodt an der

Sache genommen , ich habe nach Ihrem Meinen jegt ſchon ein

Schreiben an denſelben beigelegt, worin ich ihin meine dankbare

Verehrung, ſo wie meine Bereitwilligkeit der Annahme erkläre.

Aber wie ſoll ich Ihnen ausdrüden , mit welcher freudigen Sehns

ſucht ich meiner Hinreiſe zu Ihnen entgegen fehe. - Geftern

habe ich mein förmliches Dimiſfions - Geſuch eingegeben , nach :

dem ich daffelbe vorläufig dem Herrn Geheimen Rath von Zants

ner annoncirt und um Beſchleunigung der Ausfertigung gebeten ;

das Datum des Anfangs der Vorleſungen in Heidelberg ift mir

nicht genau bekannt , wenn ich à la rigueur einzutreffen habe ;

im Laufe des Septembers hoffe ich aber jene Ausfertigung zu

erhalten , um auf die zweite Hälfte Oktobers mein Eintreffen

bei Ihnen einrichten zu können. Wegen Ankündigung meiner

Vorleſungen habe ich ſchon das Leştemal geſchrieben ; meiner Vors

ſtellung nach hat fie nun keinen Anſtand mehr, und ich glaube,

Sie daher um die Veranftaltung derſelben erſuchen zu dürfen.

Ein Beiſaß bei meinem Namen, etwa „ der erwartet wird ,“

möchte dienlich ſeyn , die Poſitivität abzuftumpfen , die vielleicht

von meiner Seite nicht erſcheinen ſollte. Alſo Encyklopädie

der philoſophiſchen Wiffenſchaften ( mit ausführlicher Behands

lung der Naturphiloſophie und einem Konverſatorium ), ferner,

Geſchichte der Philofophie; die Anzeige der Stunden muß ich

auf meine Ankunft verſparen. Zwar ſehe ich ſeitdem in dem

gedruckten Katalog , daß Serr Hofrath Weiſe dieſen Sommer
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das erſtere Kollegium lief't, ich halte aber keines für ſo gecignet,

um fowohl von dem Geifte und der Architektonit der Philoſophie

eine beſtimmte und lehrreiche Idee zu geben , ſo wie mit meiner

Anſicht und Behandlung bekannt zu machen . Sonſt wollte ich

auch Geiftesphiloſophie leſen .

. Geſtern habe ich auch ein Schreiben vom preußiſchen Mis

nifterium des Innern aus Berlin erhalten , das ich ſehr ehren

muß, indem es einen Anftand wegen meiner achtjährigen Ents

fernung vom akademiſchen Vortrag mir ſelbſt als einem redlichen

Manne zur Prüfung und Beurtheilung überläßt. Wenn ich

antworten kann , daß auf meinen unvollkommenen und ſchüchter

nen Anfang zu Jena ein achtjähriges Studium und Vertraut

werden mit meinen Gedanken und eine achtjährige Uebung auf

dem Gymnaſium , – eine wegen des Verhältniſſes zu den Stu

direnden , vielleicht wirkſamere Gelegenheit zur Befreiung des Vor

trags , als der akademiſche Katheder ſelbſt, - gefolgt ift, - fo

wird meine Haupterwiederung ſeyn, daß ich mich bereits in Hei

delberg engagirt rehe.

Es thut mir leid, daß ich Ihnen ſo vieleMühe verurſache,

ich kann Ihnen für alle dieſe freundſaftliche Bemühung nur

meine dankbarſte und aufrichtigfte Hochachtung bezeugen .

6. 29. Yug. 1816.

An Denfelben.

E . M .

glaube ich von dem Umſtande meiner Ernennung zur Profeſſur

der Philologie in Erlangen , die im geſtern erhaltenen königl.

baierſden Regicrungsblatt vom 4 . d . angekündigt iſt und von

da ohne Zweifel in andere Zeitungen übergeben wird , Benach

richtigung geben zu müſſen , um nöthigen Falles, wenn dieſe Er

fcheinung bei meinen für Heidelberg feſtgeknüpften Verhältniſſen

auffallend ſeyn ſollte, die erforderliche Auskunft darüber , ſo wie
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über mein Benehmen dabei, geben zu können . Ich meine Sie ſchon

in Kenntniß geregt zu haben , daß ich am 24 . v . M . mein förms

liches Dimiſſions - Geſuch aus den baierſchen Dienſten eingereicht

habe, nachdem ich Herrn Geheimen Rath von Zantner am 22.

zum Voraus uin ſeine Protektion zur baldigen Erledigung meines

Dimiſſions - Geſuchs gebeten hatte, das ich einreichen würde, ſos

bald ich dazu in Stand gefeßt fey ; da ich die Benachrichtigung

- von der Genehmigung Sr. königl. Hoheit des Großherzogs durch

Herrn Staats - Rath Eichrodt Tags darauf erhielt, ro erfolgte

alſo ſogleich meine Eingabe am 24. Auf meine am 25 . geſche

bene Ernennung nach Erlangen , folgte nun in Beziehung dars

· auf ein königl. Reſkript vom 31. Aug., das mir am 6 . Septbr.

infinuirt murde, des Inhalts, da Se. Maj. mich für die Unis

verſität Erlangen zu erhalten wünſchen , mich ſchriftlich zu ver

nehmen , ob ich nun jene Stelle nicht dem Rufe nach Heidelberg

vorziehe ; meine geſtern den 7. abgegebene Erklärung gehtdahin ,

daß wenn ich auch ſonſt den Ruf zur philoſophiſchen Lehrſtelle

in Heidelberg der philologiſchen in Erlangen nicht vorzöge,wozu

ich jedoch alle Urſache habe, mein gegebenes Wort, das mich

bereits vermocht, einen Ruf nach Berlin abzulehnen , nur mein Ges

ſuch um meine allergnädigſte Entlaffung zu erneuern mich nöthige.

Sie werden aus dieſer Darſtellung erſehen , daß jene Ers

nennung mein Verhältniß auf deinſelben Punkte gelaſſen hat,

gegen die großherzogliche Regierung auf dem Punktemeiner Ver

bindlichkeit, gegen die königl. baierſche dem meines Anſuchens

um die Entlaſſung, welche nun keinen Anftand länger mehr ha

ben kann , und deren baldiges Eintreffen ich ſehnlichft wünſche,

um ſo bälder meiner Beſtimmung und Ihnen entgegen eilen

zu können . -

Das Prorektorat zu Erlangen verlangte vor einigen Tagen

die Ueberſendung meiner Anzeige dahin , worauf ich erwiederte,

daß dieſe nicht mehr inöglich ſey .

Nürnberg, d. 8 .Sptbr. 1816 .

90 .
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An Denſelben.

Et war erft gegen Ende des März , das Herr D. Bort

hicher gekommen (eine Krankheit hat ihn den ganzen Winter in

München aufgehalten ), und mir Ihren freundſchaftlichen Brief

vom September 0. I. gebracht hat. Dieß iſt die nächſte Ur

face einer ro ſpäten Erwiederung deſſelben . Ob aber gleich dieſe

meine Zeilen durch jene Ihre Zuſchrift zunächft veranlaßt find,

ſo ſehen Sie dieſelben zugleich als aus dem eigenen Bedürfniſ

hervorgegangen an, mir durch ſchriftliche Unterhaltung gleichfam

ein näheres Gefühl Ihrer Gegenwärtigkeit zu geben. Jndem

mir eine ſolche Unterhaltung zu einer Art von Reiſe und Bes

ſuch wird , für deren ruhigen Genuß ich mit den andern Ges

fchäften abgeſchloſſen haben will, ſo geht es mir damit , wie es

mit lange vorgehabten Reifen zu geben pflegt; man kömmt

am ſpäteſten oft zu dem, was man am liebſten und am ofteſten

thun möchte. Ich kann Ihnen nicht genug ausdrüden , wie

werth und unumwlött mir das Andenken an Sie , und wie

theuer und ſtärkend mir die Freundſchaft und Liebe iſt, die Sie

mir vormals geſchenkt und die Sie mir ſo treu erhalten. Bei

meinem Entſchluffe , Heidelberg zu verlaffen , habe ich ſehr wohl

gewußt , was ich durch meine Entfernung von Ihnen verlies

ren würde und fühle dieß noch immer; Ihr herzliches Andenten

an inich vermindert die Aufopferung, die ich gemacht; daß Sie

an meinen philoſophiſchen Arbeiten Intereſſe finden , muß mir

zur beſonderen Befriedigung gereichen , und ich muß es als ein

feltenes Geſchent betrachten , da Sie ſelbft am beften wiffen ,

wie das Spekulative von unſern Schrift- , Sylben - und Re

densarten - Gelehrten angeſehen wird.

Meine Rechtsphiloſophie foul längſt in Ihren Händen ſeyn ;

ich wünſche, daß die Hauptfachen wenigſtens Ihre Zuſtimmung

erhalten ; ich habe nicht auf alle Seiten , deren fich fo viele an

dem Gegenſtande finden , das partikuläre Studium ausdehnen
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können ; dergleichen mußte ich mir auf die Zukunft verſparen

und vornehmlich nur darauf ſehen , mit dem Ganzen durchzu

tor:men ; ſo habe ich mir das Studium Ihres Judas ITcharioth

auf fernere Durcharbeitung des moraliſchen Standpunkts vors

behalten . Laſſen Sie die Hoffnung , Ihre Dogmatit und Mo

ral erſcheinen zu ſehen , nicht lange unerfüllt; auf erſtere bin

ich um ſo begieriger, als ich mich dieſen Sommer an die Re

ligionsphiloſophie gemacht habe. Shleicrmacher läßt, fo viel ich

höre, gegenwärtig gleichfalls an einer Dogmatit druden ; die Xenie

fält mir dabei ein : „ Lange kann man mit Rechenpfennigen zah

len , doch endlich muß man den Beutel doch ziehn !" — Db die

fer Beutel aber auch weiter nichts als Rechenpfennige ausſchüt

ten wird , müſſen wir ſehen ; ſeine Abhandlung über die Prä

deſtination iſt mir doch höchft kahl vorgekommen .

. So eben höre ich, daß mein Naturrecht in den heidelberger

Jahrbüchern iyigen ſchmußigen Gewandes, das ich allein davon

geſehen , angezeigt ſey ; ich hörte nur dies — und begehre, wenn

Sie oder Hinrichs mir nicht eine Aufforderung machen , nicht

mehr davon zu wiſſen , — daß das Abgedruckte fich mit der Vor

rede beſchäftige, daraus ſchließe ich auf meinen alten Landsmann

Paulus! Mit meinem Vorwort und dahin einſchlagenden Neus

Berungen habe ich allerdings , wie Sie gefehen haben werden ,

dieſer kahlen und anmaßenden Sekte , - dem Kalbe, wie man

in Schwaben zu reden pflegt, - in's Auge ſchlagen wollen ;

fie war gewohnt, unbedingt das Wort zu haben , und iſt zum

Theil ſehr verwundert geweſen , daß man von wiſſenſchaftlicher

Seite nichts auf fie halte und gar den Muth haben könne, öfs

fentlich gegen ſie zu ſprechen ; auch hier , wo dieſe Partei insbe

ſondere das Wort zu führen gewohnt iſt und war, und ſich für

eine puissance hielt, – habe ich freilich ſaure , wenigſtens

ftumme Geſichter gegen mich zu ſehen gehabt. Auf vormals fo

genannte Schmalzgcfell’nfoaft konnten fie nicht ſchieben ,
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was ich geſagt, und waren daher um ro mehr in Verlegenheit,

in welche Rategorien ſie die Sache bringen ſollten .

Leben Sie nun recht herzlich wohl, lieber, verehrter Mann, '

erhalten Sie mir fortwährend Ihre wohlwollende Freundſdaft.

Berlin , d . 9. März. 1821.

!

An Denſelben.

Endlich , verehrteſter Freund , bin ich ſo weit , heute oder

morgen den Anfang mit SendungManuſkripts der zweiten Auf-,

lage von meiner Encyklopädie machen zu können . Ich melde

Ihnen dieß im Dankgefühl für die Gefälligkeit , die Sie mir

erweiſen , der Reviſion des Drucs fich freundſchaftlichſt annch

men zu wollen . So höchlich ich Ihnen dafür verbunden bin ,

ſo habe ich zugleich einiges übles Gewiſſen , darauf in Anſehung

der Beſchaffenheit des Manuſkripts mich zu vielverlaſſen zu ha

ben , denn es iſt allerdings von der Art, daß es einen aufmerk

famen Seper erfordert, und daß Ihnen daher wohl mehr Be

mühung gemacht wird , als ich billig in Anſpruch nehmen darf.

Doch bin ich bemüht geweſen , die Veränderungen , Einſchal

tungen u . F. f. ſehr ſorgfältig und beſtimmtzu bezeichnen . Uebri

gens gebe ich Ihnen freie Vollmacht, wo Ihnen Dunkelheit,

Unverſtändlichkeit, auch Wiederholungen vorkommen , ganz nach

Ihrem Dafürhalten zu korrigiren , ſtreichen und einzuhelfen .

Wünſchen muß ich , daß Sie durch das Intereffe des Gehalts

einigermaßen unterhalten oder ſchadlos gehalten würden ; es iſt

nur die freundliche Aufmunterung, welche Sie meinen Beftreburi

gen haben angedeihen laſſen , die mir es erlauben kann , auch

noch dieſe gütigen Bemühungen für mich anzunehmen .

Der Einleitung insbeſondere habe ich eine vielleicht zu große

Erweiterung gegeben , es hätte mich aber am meiſten Zeit und

Mühe gekoſtet , ſie in 's Engere zu bringen . Feſtgehalten und
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zerſtreut durch die Vorleſungen und hier in Berlin auch mitunter

durch Anderes , habe ich mich ohne Ueberſicht darin fo gehen laſſen ,

daß mir die Arbeit über den Kopf gewachſen und die Gefahr

war, es werde ein Buch daraus ; ſo habe ich ſie mehrcremal

herumgearbeitet; die Behandlung der Standpunkte, die ich darin

unterſchieden , ſollte einem zeitgemäßen Intereffe entſprechen ; es

iſt mir dieſe Einleitung aber um ſo rohwerer geworden , weil ſie

nur vor und nicht innerhalb der Philoſophie felbft ftehen kann . —

Das Uebrige habe ich wohl beſtimmter , und ſo weit es geht,

klarer zu machen geſucht; aber nicht abgeändert iſt der Haupts

mangel, daß der Inhalt nicht dem Titel Encyklopädie mehr ents

ſpricht , nicht das Detail mehr eingeſchränkt und dagegen das

Ganze mehr überſichtlich gehalten iſt. Doch für meine Vor

leſungen über die einzelnen Theile iſt wieder das ausführliche

Detail auch paſſend.

Nun aber genug und zuviel hiervon. - Blum ift wohl

bereits bei Ihnen ; von unſerem weitern berliner Lebweſen wird

er Ihnen alſo mehr erzählen können. Ebenſo Marbeineke, der

in etlichen Wochen bei Ihnen zu feyn gedenkt, wird Ihnen von

dem literariſchen Unternehmen , über das Sie Ihr Intereſſe' bes

zeugt und Ihre thätige Theilnahme bereits zugeſagt haben , ers

zählen können ; wenn es auch noch nicht im Zuge iſt, ſo iſt doch

beſtimmter Anfang und Eingang gemacht. Vor Januar ſoll das

erſte Heft fertig werden . Ebenſo hoffen wir auf Freund Creu

zer's und Thibaut’s thätige Mitwirkung; ich bitte , mich beiden

beftens zu empfehlen . Eine Hauptſchwierigkeit bei unſerem Un

ternehmen iſt die geringe Anzahl bedeutender Werke, die es ver

dienen , fich mit ihnen abzugeben . Sie ſchrieben mir im Mai

von einem hypochondriſden Dämon ; ich definire Hypochondrie

als die Krankheit, nicht aus fich herauskommen zu können . –

Ich wüßte viele Arten dieſes Herauskommens. - Ich riethe

aber die Ordnung , in der Sie das Verhältniß des Dämons

und der Thätigkeit ſeßen , umzukehren , nicht auf den Abzug von
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jenem zu warten , um dieſe eintreten zu laſſen , ſondern vielmehr

durch dieſe jenen zu vertreiben.

Nun herzlichftes Lebewohl.

Berlin , d. 15. Aug. 1826.

An Denfelben.

Hochgeſchäyter Freund.

Ich erhalte beute den 13. abgedruckten Bogen der Encys

klopädie und bin eigentlich täglich im Falle , Ihnen meinen

Dank für die mühſame Arbeit, die Sie übernommen , zu ſagen

zu haben ; ich wünſche nur , daß Sic durch das Intereſſe , das

ich der neuen Bearbeitung zu geben ſuche , dabei einigermaßen

unterſtüßt werden : Mühe koſtet es mich wenigſtens ziemlich; das

Beſtreben, gleichſam der Geiz, ſo viel als möglich ſtehen zu laſ

- fen , vergilt fich wieder durch die auferlegte größere Mühſelig

keit, Wendungen auszuſuchen , durch welche die Veränderungen

den Tertesworten am wenigften Eintrag thun. Sie werden nun

einige Bogen der Naturphiloſophie in Händen haben ; ich habe

darin weſentliche Veränderungen vorgenommen , aber nicht vers

hindern können , hie und da zu ſehr in ein Detail mich einzus

laſſen , das wieder der Haltung , die das Ganze haben ſollte,

nicht angemeffen genug iſt. Ich vermuthe, daß die Drucerei

Ihnen die ganze Arbeit der Korrektur übermacht, ftatt der bloßen

Reviſion , und dadurch Ihre Mühe weſentlich und ungehörig

vermehrt ; idh habe ein Billet bierüber an Herrn Oswaldt beis

gelegt. Gegenwärtig bin ich an der Geiſtesphiloſophie und mit

der größeren Hälfte - bis auf das nochmalige Durchgehen

fertig; die zweite Hälfte werde ich freilich wohl ganz umarbei

ten müſſen.

Eine der vielen Unterbrechungen , durd) welche dieſe Arbeit

aufgehalten wurde, liegt auch in einem Artikel , den ich für uns
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fere kritiſche Zeitſchrift (über Herrn W . v. Humbold's Abhands

lung über die Bhagavatgita) verfertigen mußte, - (einen zweis

ten über daſſelbe muß ich mir ſpäter verſparen). Von Ihnen

ſeben wir mit Verlangen Arbeiten dafür entgegen .

Früher hat mir Marheineke die vergnügliche Nachricht ge

geben , daß Sie eine Anzeige der zweiten Ausgabe der Encyklos

pädie zu machen gedenken ; nichts kann mir ſo ſchäßbar und

angenehm ſeyn, und ich glaube um ſo mehr darauf rechnen zu

können , da fich ein ſolcher Artikel Ihnen leicht unter den Hän

den bei Ihrer gegenwärtigen Bemühung damitmachen kann ; und

ich hoffe darauf als auf etwas, worauf wir uns verlaſſen können.

Aber nun kommt zugleich eine neue weitere Bitte an Sie,

nämlich eine Anzeige der zweiten Ausgabe der Dogmatik von

Marheineke zu machen ; ich ſage nichts von dem höchſt intenſiven

Intereffe , das dieſes Wert hat, ſondern erwähne vornehmlich

den Umſtand, daß wir außer Ihnen Niemand wüften, der würdig

von deinſelben ſprechen könnte , und unumgänglich iſt, daß nicht

nur in unſerer Zeitſchrift, ſondern daß überhaupt gehörig davon

geſprochen wird, daß die Aufnahine, die es in den öffentlichen Blät

tern erfährt, nicht allein Mißhandlung iſt, und das Volk , das

darüber herfallen wird, nicht allein das Wort habe. Ich hoffe

darum darüber eine günſtige Zuſage von Ihnen und noch mehr,

einen baldigen Auffas ; dieſer braucht ja nicht, oder ganz belies

big , in ein Detail zu gehen und ſich anf einzelne Lehren

einzulaſſen ; die Hauptſache iſt die Beſprechung des allgeineis

nen Standpunkts. - Es iſt darum zu thun , daß bemert

lich gemacht werde, daß Marheineke in ſeiner Dogmatit

(bereits in der erſten hinlänglich ) ein Zeichen ſeiner Richtung

gegeben . Dieß hoffe ich von Ihnen . Auch von Freund Creuzer

wünſchten wir ein kritiſches Lebenszeichen zu erhalten ; ich erſuche

Sie , ihm nebſt meinen beſten Grüßen zu ſagen , daß ich den

Auftrag habe , bei ihm anzufragen , oder ſogar ihin aufzutragen ,

- daß er Böttiger's Ideen zur Kunſt - Mythologie , vornehmen
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möchte; ob dieß intereffant genug iſt, uin eine Anzeige von ihm

zu verdienen. Wäre es fonft etwas, worüber er fich ausſprechen

möchte, ſo möge er es mir zu wiffen thun. Die Zeitſchrift nicht

bloß verſpricht fidh Beiträge von Ihnen beiden , ſondern noch

mehr wünſche ich, daß Sie beide 3hre gute Sache zu Worte

bringen und geltend machen . Mit dem herzlichſten Lebewohl,

hochgeſchäfter, lieber Freund,

Ihr

Berlin , d. 19. Decbr. 1826.

!

An Denfelben.

Hochverehrter Freund.

Mit der Abſendung der Vorrede zu der neuen Auflage er

wiedere ich Ihnen zugleich Ihren freundſchaftlichen Brief vom

15. d.; ich erfab zunächſt daraus , daß Sie an dieſem Datum

erſt den 27. Bogen zur Reviſion vor fich hatten ; ſo hat denn -

die Verzögerung des Abgangs der neuen Vorrede keinen Aufenthalt

im Druđe gemacht; dieſe Vorrede ift - indem mir unter dem Auf

feßen derſelben Tholuđ’s Buch von der Sünde zu Geſicht tam ,

weitläufiger geworden, als ich im Sinne hatte. Ich danke Ih

nen wiederholt für dieſe freundſchaftliche Mühwaltung der Res

viſton, deren gütige Uebernahme die Beſchaffenheit des Manus

ſtriptes doppelt und dreifach mühevoll, und um ſo viel ſchäßba

rer und dankenswerther gemacht hat. Die Hauptverzögerung

der ganzen Arbeit entſtand daraus , daß mir die erſte Ausarbei

tung der Einleitung auch in ein Buch auszulaufen anfing, und ich

daher eine Umarbeitung von vorne an vornehmen mußte. Daſſelbe,

um hiervon auf Weiteres überzugehen , das Sie in Ihrein Briefe

erwähnen , ſehe ich , iſt mit einem Artikel über Marheineke's

Dogmatit geſchehen. Sie geben uns nur das allgemeine Ver

ſprechen , daß Sie einen vorläufigen Auszug unſern kritiſden

Verinijdte Sd)riften . * 32

1
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Jahrbüchern beftimmen ; in jeder Rütſicht, unter andern auch,

daß dieſelben größern Zufluſſes an Manuſkript ſehr bedürftig

find, darf ich Sie bitten , uns denſelben recht bald zukommen 311

laſſen . Wie haben Ihnen Carové's und Marheineke’s Artikel

über den Ratholicismus und Katholiſiren zugeſagt? Es iſt ebenſo

noch zeitgemäßeres Bedürfniß , die aufgeklärte und, wie fic fich

nennt, die neue Theologie zu beſprechen , mit der ſich auch Mars

beinete in einem Artikel, - doch von einer etwas zu beſonde

ren – Seité, zu thun gemacht; dieſe Theologie ſcheint beinahe

in der Vorſtellung zu ſeyn , das Monopol des Wortführens zu

beſigen. Sie werden in den legten Bogen der Encyklopädie

und in der neuen Vorrede finden , daß auch ich an dergleichen

Artikel, beſonders an Herrn Tholud gekommen bin . .

Wenn Sie fich denn noch zu der Anzeige meiner Encyklos

pädie entſchließen könnten , ſo würde dieß unſern Jahrbüchern eben

ſo wie mir intereffant und ehrenvoll ſeyn ; nach Ihren freundlis

chen Aeußerungen in Ihrem Legten , hatte Sie die Einleitung

zunächſt dazu aufgeregt, aber die Breite des Uebrigen eher abs

gehalten . Ich ſollte meinen , daß dieß Ihre erſte Abſicht , Ihre

Anſichten über die Gegenſtände der Einleitung darzulegen , nicht

rüdgängig machen ſollte. Eine Anzeige in unſern Jahrbüchern

iſt für ſich ſchon geeignet , ein eigener Artikel aus Veranlaſſung

einer Schrift - mehr als eine bloße Kritik und Anzeige ders

ſelben zu ſeyn - und ein Artikel von Ihnen würde von ſelbft

eine höhere Boreinleitung in den Gegenftand derſelben werden ;

wobei das Detail des Buches etwa nur kurz berü & fichtigt, oder

felbft übergangen werden kann. Den Standpunkt des Buches, .

und etwa den der eigenthümlichen wiſſenſchaftlichen Behandlung

auseinander zu regen , würde ja ein ganz intereſſanter und ges

nügender Stoff ſeyn , – und bloß ſolchen Stoff abzuhandeln ,

darauf würde Sie von ſelbft ſowohl Ihr Intereſſe an der Sache

als ſolcher, wie ſelbſt Ihre Freundſchaft beſchränken .

Herr 9 . W . Schlegel hält ſeit acht Tagen Vorleſungen
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über die bildenden Künfte vor einem zahlreichen gemiſchten Pus

blikum – tief tann er freilich nicht gehen , -- aber für ſein

Publikum ift feine deutliche und beredte Art ſehr paſſend . ' .

Leben Sie nun herzlichſt wohl - mit unveränderlicher

Freundſchaft und Hochachtung ac.

Berlin , d . 29. Mai 1827 .

An Denſelben.

Längft hätte ich Ihre freundliche Zuſchrift vom Frühling,

.worin Sie, verehrter Freund, mir Herrn Profeſſor Rour's

Schrift nebſt deſſen Brief überſchickten , beantworten follen. Der

Schuldnerzuſtand meiner Korreſpondenz, aus dem ich ſelbſt ge

gen liebe Freunde nie herauskomme, iſt eines der Leiden , die ich

zu tragen habe.

Eine nähere Aufforderung , die mich ebenfalls hätte treiben

ſollen , früher zu ſchreiben , führte die Erledigung der philoſophiſchen

Lehrſtelle in Heidelberg und die Unfrage eines Freundes herbei, ob

er ſich nicht den Gedanken machen könnte, daß auf ihu Bedacht ges

nommen würde; es ift Rektor Gabler in Bayreuth . Er meinte,

ob er nicht etwa der dritte Rektor feyn könnte, der aus Baiern

nach jener Lehrſtelle berufen würde. Er iſt Ihnen wohl ſchon

ſelbſt aus ſeiner Propädeutik der Philoſophie , und aus Res

cenſionen in unſern kritiſchen Jahrbüchern bekannt, und ſo brauche

ich zu ſeiner Empfehlung nach dieſer Seite nichts hinzu zu ſegen ;

gründliche philoſophiſche Einſicht iſt bei ihm ohne Schwindelei

und Gähren , vielmehr mit Klarheit und Veſtimmtheit vergeſells

fchaftet, — Eigenſchaften , die, wie ſie die Lafter ſeichter Philo

ſophie, fo bei gründlicher Richtung unſchäßbar find; er iſt dabei

ein ſehr redlicher , einfacher , ruhiger und freundlicher Charakter. •

Ich habe feinem Wunſche , bei Ihnen eine Anfrage darüber zu

machen , nicht entſtehen wollen ; ich bin überzeugt, daß Heidelberg

32 * '
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ſehr gut mit ihm fahren würde, und darf fie um ein Wort der

Antwort für ihn darüber erſuchen .

Herrn Profeſſor Rour bitte ich Sie , noch meinen Dank

für die mir überſchi& te Schrift zu machen ; ich habe ſie der Re

daktion der Jahrbücher übergeben , es iſt längſt beſtimmt, daß

fie angezeigt werden ſoll ; aber Sie wiſſen , wie es init derglei

dhen Aufträgen und Vorſägen geht, – und wifſen dieß an Ih

nen ſelbſt. Längſt fahen wir wieder einem Beitrag von Ihnen

entgegen , beſonders nach der von Ihnen gemachten Hoffnung,

daß Sie nach überſtandenen körperlichen Ungemächlichkeiten an

ſolche Arbeit gehen wollten ; ich hoffe, daß der.Sominer, – der

freilich nicht ſehr günſtig geweſen , – doch das Seinige zu Ih

rer gänzlichen Wiederherſtellung beigetragen hat. .

Ich habe – leider! muß ich es ſagen , - angefangen ,

Gegner, deren eine Anzahl voriges Jahr gegen meine Philoſo

phic aufgetreten , in den kritiſchen Jahrbüchern vorzunehmen ; -

beſchränkt man ſich auf das etwa nicht Abweisbare, eine der

gleichen Schrift flüchtig durchzulaufen , ſo kommt man mit dem

allgemeinen Verdruſſe ab; aber eine Kritit bringt es mit-fich,

alle Einzelnheiten des üblen Willens und der Unfähigkeit des

Denkens durchzugenießen . Ganz verloren , beim Publikum mag

jedoch die kritiſche Arbeit, ſo ſauer fie iſt, nicht ſeyn ; ſo groß

fich daſſelbe durch ſolche Schriften den leeren Kopf oft machen

läßt und durch Stillſchweigen in dem günftigen Eindruck beftä

tigt wird , ſo giebt es denſelben auch wieder eben ſo leicht auf

und will nichts davon gehalten haben , wenn man ihrer Blöße

ſtart entgegen tritt. Es iſt in der That in dieſen Schriften

Vieles zu niederträchtig. Die Zweifel über Seyn , Nichts und

Werden , hat mir der Verfaffer, Kollege und Freund Schmalz,

felbft zugeſchickt.

Ift Gans nicht bei Ihnen geweſen ? er 'iſt während meiner

Abweſenheit von hier - ich habe eine kurze Tour nach Böh

men geinacht, - ich lebte in Carlsbad 5 Tage mit Spelling
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in alter kordater Freundſchaft zuſammen , - abgereift, ohne, wie

man mir fagte, noch recht zu wiſſen wohin ? Er hat, wenn er,

wie ich nicht zweifle , zu Ihnen gekommen iſt, von unſerm Leb :

weſen erzählen können , wie ich alsdann auch viel von Ihnen

durch ihn zu hören hoffe. Noch bitte idy, meine herzlichſten Em

pfehlungen an die alten Freunde Thibaut und Creuzer zu ma

chen . Ich verblcibe mit aller Verchrung und Liebe

Ihr treuer

Berlin , d. 27. Sptbr. 1829.

4 . Xn Goethe * ).

Boul: .

Berlin , den 24 . Sptbr. 1821.

Ew . Ercelenz erfreuliches Geſchenk, das Sie dem Publi

kuin mit einem neuen naturwiſſenſchaftlichen Hefte und mir

. * ) Zum näheren Verſtändniß dieſes Briefes theilen wir hier drei

Briefe Goethe's an Hegel mit; zwar ſtehen nur die beiden erſten davon

in unmittelbarer Beziehung zu Hegel's Briefe, allein man wird aus dem

dritten ebenfalls gern -erfahren , mit welcher Genugthuung Goethe ſeine Ver

dienſte um die Naturwiſſenſchaft von Hegel anerkannt rah. .

Ew . Wohlgeboren moge beikommendes Heft zur guten Stunde treffen !

und beſonders der entoptiſche Auffa einigermaßen genug thun. Sie haben .

in Nürnberg dem Hervortreten dieſer ſchönen Entdeckung beigewohnt, Ges

vatterſtelle übernommen , und auch nachher geiſtreich anerkannt, was ich

gethan , um die Erſcheinung auf ihre erſten Elemente zurückzuführen . Beis

kommender Auffag liefert nun, in möglichſter Kürze , was ich von Anfang

an, beſonders aber in den legten zwei Jahren bemerkt, verſucht , verſchiez

dentlich wiederholt, gedacht und geſchloſſen ; wie ich mich Theils in dem

Kreiſe gehalten , Theils denſelben ausgebreitet, auch Unalogien von mana

chen Seiten herangezogen und Alles zulegt in eine gewiſſe Ordnung auf

geſtellt, welche mir die geläufigſte war und die anſchaulichſte fdien , wenn

man die Erfahrungen ſelbſt vor Augen legen und die Verſuche der Reihe

nach mittheilen wollte.

Möge das Alles einigermaßen Ihre Billigung verdienen , da es freis

lich ſchwer iſt, mit Worten auszudrücken , was dem Auge ſollte darges

bracht werden . Fahren Sie fort an meiner Art, die Naturgegenſtände zu
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überdieß mit einem Eremplare defſelben und einem ſo gütigen

Schreiben gemacht haben , noch einmal recht durch zu genießen

I

behandeln, kräftigen Theil zu nehmen , wie Sie bisher gethan . Es iſt hier

die Rede nicht von einer durchzuſeßenden Meinung, ſondern von einer mits

zutheilenden Methode , deren ſich ein Jeder als eines Werkzeugo , nadı

ſeiner Art, bedienen möge.

Mit Freuden hör ' ich von manchen Orten her , das Ihre Bemühung,

junge Männer nachzubilden , die beſten Früchte bringt ; esthut freilich

Noth , daß in dieſer wunderlichen Zeit irgendwo aus einem Mittelpunkt

cine Lehre ſich verbreite, woraus theoretiſch und praktiſch ein Leben zu fór,

dern ſen . Die hohlen Köpfe wird man freilich nicht hindern , ſich in vagen

Vorſtellungen und tónenden Wortſchållen zu ergehen ; die guten Kópfe jedoch

Find auch übel daran , denn indem ſie falſche Methoden gewahren , in die

man ſie von Jugend auf verſtrickte , ziehen ſie ſich auf ſich ſelbſt zurück,

werden abſtrus oder transcendiren.

Móge ſich Ihr Verdienſt, mein Theuerſter, um Welt und Nachwelt

durch die ſchönſten Wirkungen immerfort belohnt ſehen.

Treulidt

Jena , d. 7. Dktbr. 1820 . Goethe.

2.

Ew . Wohlgeboren fühle ich mich genöthigt auszudrücken , wie fehr

mich Ihre Zufdrift erfreut hat.

Daß Sie mein Wollen und Leiſten, wie es auch ſen, ſo innig durcha .

dringen und ihm einen vollkommenen, motivirten Beifall geben, iſt mir zu

großer Ermunterung und Förderniß. Gerade fur rechten Stunde langten

Ihre Blätter an , da ich, durch die neuſte Bearbeitung der entoptiſchen

Farben aufgeregt, meine ältern chromatiſchen Akten wieder muſtern und

mich nicht erwehren kann , gar Manches durch ſorgfältige Redaktion einer

offentlichen Erſcheinung näher zu führen .

Ihre werthen Leußerungen ſollen mir immer vor Augen liegen und

meinen Glauben ſtärkın, wenn mich die unerfreuliche Behandlung derſela

ben Materie , deren ſid) die Zeitgenoſſen ſchuldig maden , manchmal, wo

nicht zum Wanken doch zum Weichen verleiten möchte: Nehmen Sie

alſo meinen wiederholten Dank und erlauben eine von Zeit zu Zeit er :

neute Sendung . Da Sie ro freundlid) mit den llrphänomenen gebaren,

ja mir ſelbſt eine Verwandtſchaft mit dieſen dåmoniſchen Weſen zuerken

nen , ſo nehme ich mir die Freiheit , zunächſt ein Paar tergleichen dem

Philoſophen vor die Thür zu bringen , úberzeugt, daß er fie fo gut wie ihre

Geſchwiſter behandlen wird .

Sreulich it

Weimar, d. 13. April 1821. Goethe.

3.

Ew. Wohlgeboren Andenken, welches bei mir immer friſch und lebendig

bleibt, wurde durd, eine heiter von Berlin zurückkehrende Dame völlig zur

1
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und die Geſchenk mit einigen meiner zufälligen Gedanken zu

erwiedern , - um hierdurch wenigſtens das Intereſſe zu beurs

tunden , das ich daran genommen , – dieß Alles hatte ich mir

auf die freien Feiertage vorbehalten gehabt; ich glaubte damals

gegen Ew . Ercellenz die Bezeigung meines Danks wohl bis

dahin anſtehen laſſen zu dürfen , 'indem ich Sie für überzeugt

glauben konnte , wie werth mir Ihr gütiges Andenken , dieſe

neue Bereicherung meiner Einſichten und wie erfriſchend mir die

ſonſtigen ernſt -heiteren Leußerungen Ihres Genius ſeyn würden .

In jenen Ferien iſt es mir jedoch nicht ſo wohl geworden , und

ich kann es nunmehr nicht länger anſtehen laſſen , ein Zeichen

meiner Erkenntlichkeit von mir zu geben .

Unter dem ſo reichen Inhalte des Heftes habe ich aber vor

Adem aus Ew . Ercellenz für das Verſtändniſ zu danken , wels

dhes Sie uns über die entoptiſchen Farben haben aufſchließen

wollen ; der Gang und die Abrundung 'dieſer Traktation, wie

der Inhalt, haben meine höchſte Befriedigung und Anerkennung

erweden müſſen. Der fo vielfachen Apparate , Machinationen

und Verſuche über dieſen Gegenſtand unerachtet , oder vielmehr

wohl gar um derſelben willen ſelbſt, - ja fogar troß Geoats

Gegenwart verwandelt, ſo daß ich mich nicht enthalte mit Wenigem auch

wieder einmal mich ſchriftlich unmittelbár darzuſtellen . Noch bin ich Dank

ſchuldig für bedeutende Sendungen ; leider ward ich von jenen Kapiteln

abgezogen und weit ſeitwärts geführt , deshalb denn die Benugung auch

noch bevorſteht.

Da Ew . Wohlgeboren die Hauptrichtung meiner Denkart billigen , ro

beſtåtigt mid ; dieß in derſelben nur um deſto mehr und ich glaube nach

einigen Seiten hin bedeutend gewonnen zu haben , wo nicht für's Ganze,

doch für mich und mein Inneres . Möge alles , was ich noch zu leiſten

fáhig bin , ſich immer an dasjenige anſchließen , was Sie gegründet haben

und auferbauen .

Erhalten Sie mir eine ſo ſchöne, lángſt herkömmliche Neigung und

bleiben überzeugt , daß ich mich derſelben als einer der ſchönſten Blüthen

meines immer mehr und mehr ſich entwickelnden Seelenfrühlings zu ers

freuen durchaus Urſache finde.

Ergebenſt

Weimar, d. i . Mai 1824 . Goethe.
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terſchaft und Vaterſchaft, hatten wir von den erſten malus'ſchen

und den ferneren hieraus hervorgegangenen Erſcheinungen nichts

verftanden ; bei mir wenigſtens aber geht das Verſtehen über

Mües , und das Intereſſe der trođenen Phänomene ift für mich

weiter nichts 'als eine erwedte Begierde, es zu verſtehen.

Um dieſe eben genannte Gevatterſchaft, — da Ew . Ercellenz

fich noch einer Erwähnung , die ich von Beihülfe zu ein Paar

Buchſtaben vormals an Sie gethan , haben erinnern wollen , —

gleich von vorn herein abzuthun , ſo wiffen Em . Excellenz ohnes

hin , wie wenig mehr in unſeren Seiten die Gevatterſchaft bei

einem Kinde auf fich hat; alsdann aber nöthigt inich doch jene

Erinnerung, mich auf die ausdrückliche Erklärung einzulaffen ,

daß es bei jener meiner Erwähnung einer Beihülfe , nicht auf

cine Ehre, oder gar ein ſtilles Verdienſt meiner Seits , abgeſehen

ſeyn , ſondern dieſe Erwähnung lediglich gleichſam eine Parabel

vorſtellen ſollte, als'beiwelcher bekanntlich die gebrauchte Begeben

heit nicht einen gefährlichen Werth für ſich haben , ſondern ganz

allcin cine allgemeine Vorkommenheit, - das fabula docet, -

bedeuten - foll ; und zwar ſo , daß jener einzelne gebrauchte Fall

völlig geringfügig ſeyn , und vollends,wenn dic allgemeine Lehre

auf cinen andern Fal gedeutet wird, es geſchehen kann , daß

fer gegen dieſen in ganz und gar keine Vergleichung des Ges

halts kommt und an ihn ſelbſt nicht mehr gedacht werden darf.

So wie nun von Licht und Farbe die Rede wird , ſo liegt es

nah , den geringfügigen Umſtand etwa eines Beitrags zu einem

Buchſtaben oder Komma doch darum aufzunehmen , weil er von

weitem paraboliſch an die häufige Vorkommenheit erinnert, daß

folche, die was ſie haten und wiſſen , (wobei es ſich nicht um eis

nen oder den andern Buchſtaben , ſondern um Alles handelt), ganz

allein von Ew . Ercellenz profitirt haben , nun thun , als ob

fie aus eigenen Schachten es geholt - und wenn ſie etwa auf

ein weiteres Detail ſtoßen , hier ſogleich ,wie wenig fie das Em

pfangene auch nur ſich zu eigen gemacht, dadurch beweiſen, daß ſie
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ſolches etwaige Weitere nicht zum Verſtändniß aus jenen Grund

lagen zu bringen vermögen , und es Ew . Excellenz lediglich an - ' .

heim ftellen müſſen , den Klumpen zur Geftalt heraus zu lođen

und durch ſolche wahrhafte Gevatterſchaft ihm erſt einen geiſtis

gen Othem in die Naſe zu blaſen . Dieſer geiſtige Othem -

und von ihm iſt es , daß ich eigentlich ſprechen wollte, und der

eigentlich allein des Beſprechens werth ift, - iſt es , der mich

in der Darſtellung Em . Excellenz von den Phänomenen der

entoptiſchen Farben höchlich hat erfreuen müſſen . Das Einfache

und Abſtrakte, was Sie ſehr treffend das Urphänomen nennen ,

* ftellen Sie an die Spike, zeigen dann die konkreten Erſcheinun

gen auf, als entſtehend durch das Hinzukommen weiterer Ein

wirkungsweiſen und Umſtände, und regieren den ganzen Vers

lauf ſo, daß die Reihenfolge von den einfachen Bedingungen zu

den zuſammengefegtern fortſchreitet, und ſo rangirt das Vers

wi& elte nun , durch dieſe Dekompofition , in ſeiner Klarheit er

fcheint. Das Urphänomen auszuſpüren , es von den andern ,

ihm ſelbſt zufälligen Umgebungen zu befreien , - es abſtrakt,

wie wir dieß heißen , aufzufaffen , dieß halte ich für eine Sache

des großen geiſtigen Naturfinns, ſo wie jenen Gang überhaupt :

für das wahrhaft Wiffenſchaftliche der Erkenntniſ in diefem

Felde. Newton und die ganze Phyſikerſchaft ihm nach , ſehe ich

dagegen irgend eine zuſammengeſepte Erſcheinung ergreifen

und ſich in ihr feftrennen , und ro den Gaul beim Schwanze

aufzäumen , um 'inich des Ausdrucks zu bedienen ; es iſt ihnen

hiebei geſchehen , daß fie die dem Urſtande der Sache gleichgüls

tigen Umftändé – ſelbft wenn dieſe nichts Anderes wären , als

daß ihnen beim Aufzäumen des Schwanzes ein Unglück paffirt

wäre , — für die Bedingungen derſelben ausgeben , und Alles ,

was vor - und rütwärts liegt, hineinſchuſtern , zwängen und

lügen . An einem Ur laſſen fie es dabei nicht fehlen ; fie brin

gen ein metaphyſiſches Abſtraktum herbei , – als erſchaffene

Geiſter erſcaffen ſie den Erſcheinungen ein erſchaffenes , ibrer
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felbft würdiges Inneres hinein , und find in dieſem Centro über

die Weisheit und Herrlichkeit eben ſo erfreut, eben ſo ernfthafte

Arbeiter wie die Freimaurer um den Tempel Salomonis.

Bei . den Urphänomenen fällt mir die Erzählung ein , die Ew.

Ercellenz der Farbenlehre hinzufügen , von der Begegniß

nämlich, wie Sie mit Büttner's ſchon die Treppe hinabeilenden

Prismen noch die weiße Wand angeſehen und Nichts geſehen

haben , als die weiße Wand; dieſe Erzählung hat mir den Eins

gang in die Farbenlehre ſehr erleichtert und ſo oft ich mit der

ganzen Materie zu thun bekommen , ſehe ich das Urphänomen

vor mir, Ew. Erccllenz mit Büttner’s Prismen die weiße Wand

betrachten, und nichts ſehen als weiß. Darf ich Ew. Ercellenz

aber nun auch noch von dem beſondern Intereſſe ſprechen , wels

ches ein fo herausgehobenes Urphänomen für uns Philofophen

hat, daß wir nämlich ein ſolches Präparat mit Ew. Ercels

lenz Erlaubniſ, - geradezu in den philoſophiſchen Nußen vers

wenden können ! Haben wir nämlich endlich unſer zunächſt

anfternhaftes, graues oder ganz ſchwarzes wie Sie wollen

Abſolutes , doch gegen Luft und Licht hingearbeitet, daß es deſs

ſelben begehrlich geworden , ſo brauchen wir Fenſterſtellen , uin

es vollends an das Licht des Tages herauszuführen ; unſere

Schemen würden zu Dunſt verſchweben , wenn wir ſie ſo geradezu

in die bunte verworrene Geſellſchaft der wiederhältigen Welt

verſeßen wollten . Hier kommen uns nun Ew. Ercellenz Urphä

nomene vortrefflich zu ftatten ; in dieſem Zwielichte, geiſtig und

begreiflich durch ſeine Einfachheit, ſichtlich oder geciflich durch

ſeine Sinnlichkeit , begrüßen ſich die beiden Welten unſer

Abftruſes und das erſcheinende Daſeyn. So präpariren uns

Ew. Ercellenz auch die Geftirne und ſelbft etwas vom Mes

talliſchen zum Granit hin, den wir an ſeiner Dreieinigkeit leicht

packen und zu uns hereinholen können , wohl leichter, als ſich

ſeine vielen , etwas aus der Art gefdlagene, Kinder in ſeinen

Schooß zurückbringen laſſen mögen . Längſt haben wir es danks

+
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bar zu erkennen gehabt, daß Sie das Pflanzenweſen ſeiner und

unſerer Einfachheit vindicirt haben. Knochen , Wolken, kurz Al

les führen Sie uns näher herbei. Wenn ich nun wohl auch

finde, daß Em. Ercellenz das Gebiet eines Unerforſchlichen und

Unbegreiflichen ungefähr eben dahin verlegen, wo wir bauſen , eben

dahin von wo heraus wir Ihre Anſichten und Urphänomene rechtfers.

tigen , begreifen , ja wie man es heißt , beweiſen , deduciren ,

konftruiren u. f. f. - wollen , fo weiß ich zugleich , daß Em .

Ercellenz, wenn Sie uns eben keinen Dank dafür wiſſen kön

nen, ja Ihre Anſichten, ſelbſt das Stichelwort: Naturphiloſophiſch,

dadurch ankriegen könnten , uns doch toleranterweiſe mit dem

Ihrigen ſo nach unſerer unſchuldigen Art gebehrden laſſen , -

es iſt doch immer noch nicht das Schlimmſte, was Ihnen widers

fahren iſt , und ich kann mich darauf verlaſſen , daß Ew. Ercel

lenz die Art der Menſchennatur, daß wo einer etwas Tüchtiges

gemacht, die Andern herbeirennen und dabei auch etwas von dem

Ihrigen wollen gethan haben, erkennen . – Ohnehin aber haben

wir Philoſophen bereits einen mit Ew. Ercellenz gemeinſchafts

lichen Feind nämlich an der Metaphyfik. Schon Newton

hat die große Warnungstafel angeldlagen : Phyfit! hüte dich

vor Metaphyfit! Das Unglü« aber iſt, daß , indem er dies

Evangelium feinen Freunden vermacht und dieſe es treulich ver

künden , er und fie damit nichts Anderes geleiftet haben, als nur

die unzählbaren Wiederholungen des Zuſtandes jenes Englän

ders zu geben , der nicht wußte , daß er fein ganzes Leben hin

durch Proſa geſprochen. Dieſer kam am Ende doch zur Ein

ficht, jene aber find dermalen noch nicht fo weit, zu wiffen , daf

fte verdammt falechte Metaphyfit ſprechen . Jd laffe es aber,

von der Noth, den Phyſikern dieſe ihre Metaphyfit zu ruiniren,

noch etwas zu ſagen . Jo muß auf eine der Belehrungen Ew. Er

cellenz zurüdkominen , indem ich mich nicht enthalten kann, Ihnen

nodh meine berzliche Freude und Anerkennung über die Anficht zu

bezeigen , die Sie über die Natur der doppelt refrangirenden
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Körper gegeben haben ; - dieſes Gegenbild von derſelben Sache ,

einmal als durch äußerliche mechaniſche Mittel dargeſtellt , -

das andereMal eine innere Damaftweberei der Natur – ift, meis

ner Meinung nach, gewiß einer der ſchönſten Griffe, die gethan

werden konnten . i

Dieſe Damaftweberei, vor der Hand von Hellung und Dunt

lung, muß noch weiter führen ; das Lebendige im Schönen iſt

zugleich die Fruchtbarkeit, die es befißt. Weil es aber bei allen

Dingen etwas zu bedauern giebt, ſo hätte ich allerdings dieß zu

beklagen , daß ich die belehrende Reihe der Phänomene nicht mit

leiblichen Augen , am liebſten freilich unter der Leitung Ew .

Ercellenz, habe durchlaufen können . Doch dürfte ich mir viel

leicht in Jahr und Tagen noch dieſe Vergünſtigung verſpreden ,

und dieſe Hoffnung felbft vertilgt jenes Bedauern, und um die

Geduld Ew . Ercellenz nicht noch durch längeres Plaudern in

Anſpruch zu nehmen , crlaube ich mir nur noch,meinen vergnüg

lichen Dank für Derſelben gütiges Andenken und für die ver

langten reichhaltigen Belehrungen zu wiederholen .

5 . An den D . Hinrichs in Heidelberg .

Berlin , d . 7. April 1821.

Ich habe , hochgeſchätter Freund , mit wahrem Vergnügen

das überſchi& te Manuſkript durchlaufen , - es ganz wörtlich

durchzuftudiren , dazu habe ich nicht kommen können , – und will

die Rütſendung nicht' länger aufhalten , um dic weitere Bes

handlung und Beſtimmung dadurch nicht zu verzögern .

Ihren Wunſch , dieſe Ihre Schrift mit einem Vorworte von

mir an das Publikum begleitet zu ſehen , werde ich herzlich gern

erfüllen ; damit hat es jedoch , während des Verlaufs des Ab

drucs Jhres Manuſkripts, noo Zeit. Jo leſe dieſen Sommer
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Religionsphiloſophie, bin alſo damit veranlaßt, incine Gedanken

ohnehin nach dieſer Seite zu wenden .

Sie fordern mich auf, in meinem Vorwort meine Gedan

ken über die Tendenz Ihrer Schrift zu ſagen ; erlauben Sie

mir aber , hier ſchon ein Urtheil gegen Sie und vornchmlich

meine Wünſche über dasjenige zu äußern , was ich für vortheil

haft hielte , daß Sie für dieſe gewichtige Abhandlung , in Rück

ficht auf,ihre Richtung gegen das Publikum , und auf die Ein

richtung derſelben noch vornähmen. Dieſe Wünſche beziehen ſid),

wie geſagt, nicht auf den Inhalt und die Sache und deren

Darſtellung ſelbft; mein Urtheil ift, daſ Sie ſich in der Sache

mächtig gezeigt, und ich habe mit wahrer Satisfaktion Ihr ties

fes , ſpekulatives Eindringen erkannt ; Sie geben mit dieſer

Schrift einen genügenden Beweis für Ihre Fertigkeit und Prä

ſenz, in den höchſten Regionen der Spekulation mit Beſtimmt

beit und Freiheit ſich zu bewegen, in einem konſequenten Gange

die Sache aus dem denkenden Begriffe zu produciren und fort

zuführen . Einzelne Belege von dieſer meiner Befriedigung

will ich nicht anführen , - ich habe auch, wie geſagt, nicht alles

Einzelne durdygemacht aber z . B. Ihre Darſtellung vom

Beweiſen des Daleyns Gottes, von dem , was Manifeſtation ift,

von Gewißheit und Wahrheit – 1. f. f. die Darftellung der ſchel

ling'ichen Philoſophie ſo wie der vorhergehenden u. 1. f. -

die dialektiſche Nothwendigkeit des Fortſchreitens u. P. F.

haben mich recht ſehr intereſſirt.

Meine Wünſche betreffen äußere Zuthaten , um den Leſer,

- d. h . nicht bloß den ſchon mit der Spekulation vertrauten, -

deſto eher einzuführen. Ihr Gang iſt eine Vertiefung in den

Inhalt, der gediegen fortwaltet, ohne dein Leſer Ruhepunkte der

Reflerion zu geben ; ſolche, fo zu ſagen hiſtoriſche (nicht von äuße

rer Hiſtorie, ſondern von der Vorhererzählung deſſen , was Sic

ißt im Gedankengange vornehmen werden , genommen ) würden

zur nöthigen , ſogenannten Verſtändlichkeit ' ungemein beitra -

1

L
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gen ; und es iſt bei der Herausgabe Ihrer Schrift ſowohl darum ,

Leſer zu haben , - , als auch vornehmlich darum zu thun, daß Ihr

donum docendi daraus erſehen werden könne. — Ich will vers

ſuchen , einige nähere Umſtände darüber anzugeben. 1 ) Schon

dieß würde zur Erleichterung beitragen , wenn Sie mehr Eins

und Abſchnitte in den Abfäßen machten ; die fünf erſten Seiten

find ohne Einſchnitt, die fechs folgenden eben ſo u . ſ. f. Von

223 – 238 iſt Ein Abfak, fo von 241 - 251 u . f. f. Dieſe

à linea weiter durch 1), 2), 3 ), u. P. f. unterſchieden , trüge ſehr

weſentlich zur Ueberſicht bei; — 2 ) das Nähere aber müßten

jene hiſtoriſchen Einſchnitte der Reflerion thun , z. B . daß dieß

und dieß, dieſe Stufe , Form u . f. f: dieſe Beſtimmung habe,

aber die nähere Betrachtung zeige den Uebergang, Auflöſung

dieſes Standpunkts 1 . f. f., dieß erläutere ſich durch Folgendes ;

– oder, dieß rey nun zu beweiſen oder bewieſen worden u . f. f. —

beſonders wäre zu unterſcheiden und herauszuheben , was nach

verſtändiger Konſequenz gefolgert iſt , und wo nun die dialektis

ſche Betrachtung anfange; – überhaupt eine ſubjektive Hinweis

fung für den Leſer , daß ißt dieß vorzutragen , zu erläutern , zu

beweiſen ſey, — es komme hier darauf an u . dgl. Die für ſich

runde Sache wird auf dieſe Weiſe gegen den Leſer hingekehrt, fonfti

ſagt er, er wiſſe nicht , wo er es anfaſſen , was er damit anfans

gen ſole. - Wie über das Einzelne,.fo iſt auch für das Ganze

eine ſolche Ueberſicht und — Ueberſicht gebende Eintheilung -

wenn gleich, wie geſagt, nur hiſtoriſch, vortheilhaft und nöthig. —

Gleich am Anfang der erſten Abtheilung wünſche ich auch eine

folche vorausgebende Hinweiſung und Orientirung , daß zuerſt

die Natur des Gefühls u. dgl. zu betrachten fey. Ein ſolches

Einleiten für das Ganze und für die einzelnen Theile, ja für Ab

fäße und Säße wird · Ihrer Abhandlung gewiß eine ganz andere

Aufnahme verſchaffen , als ohne daſſelbe. An dem Inhalte würde

nichts zu ändern kommen , aber durch jene einleitende Zuthaten

würde fte um ein Viertel oder Drittel auszuweiten ſeyn ; fie ift
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To zu replet von bloßem Stoffe und Inhalt, und dieſe zweite

Seite noch erforderlich , den Leſer auf den Gang und die Reſultate

aufinertſam zu machen . 3 ) Noch einen Unterſchied berühre ich , auf

welchen aufmerkſam zu machen , oder vielmehr das Bewußtſeyn dar

über ſelbſt anzugeben wäre — was nämlich als Vorausſetung ans

genommen oder wo aus Vorausſegung geſprochen wird. So

2 . B . gleich von Anfang, was Sie über das Gefühl fagen , Toll

nicht als ein Deducirtes gelten , — ſondern Sie reken die Vors

ſtellung ( - oder Deduktion ) des Gefühls voraus , und geben

hier nur das an, was daſſelbe enthalte ; dieß würde ich aus

drüdlich unterſcheiden ; ( - ebendaſelbſt wünſchte ich die nä

here Beſtimmung angegeben , in wiefern und nach welcher Seite

das Gefühl zugleich das unbeſtimmte iſt - d . h . welche

Weiſe der Beſtimmung ihm fehlt) , die Erläuterung durch

Beiſpiele würde hier, wo Sie vorausſeßend ſprechen , – an ihs

rer Stelle feyn.

· Ich würde über dieß Alles nicht ſo weitläufig geworden ſeyn,

oder auch gar nichts über dieſe Seite geſagt haben, wenn Sie nur

für mich und einige wenige Freunde der einfachen Spekulation

ſchrieben - (und auch für dieſe und für mich wünſchte ich von jenen

Zuthaten etwas; es würde mich große Anſtrengung koſten , mich

ganz durch das Einzelne hindurch zu leſen ) aber Sie ſchreiben

ferner für ein leſendes und ftudirendes Publikum , - aber noch

mehr auch für ein nur leſendes Publikum , das durchaus jene Eins

leitungen und Reflexionen nöthig hat und fte fordert, und -

mit Recht - vornehmlich darin das Lebren als fo!ches fiebt. -

Der zehnte Theil des Stoffs, den Ihre Abhandlung enthält -

oder der zwanzigſte, dreißigſte u. f. f. - mit jener Verdeutli

chung vorgetragen , würde hinreichen , um mehr Eindruck zu machen ,

und wohl um mehr zu belehren , als jene Gediegenheit in ihrer

abgeſchnittenen Geſtalt Sie bei dem Publikum einführen möchte,

auf welches wir hierbei vornehmlich unſre Wünſche richten köns

nen. Sie verkennen 'meine Abſicht nicht, in der ich allen die
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ſen ſcheinbaren Tadel vorbringe , und werden denſelben auch ro .

beurtheilen , daß er vielmehr an ſich als ein Lobſpruch zu deus

ten iſt. – Nun noch kurz von dem Uebrigen ; — daß Sie die

Logiť , wie ſie dermalen noch geſtaltet ift, polemiſch vornehmen

wollen , wird ein ſehr zweđmäßiges Werk und Verdienft ſeyn ;

- es hilft am Ende nicht, wenigſtens nicht allein , wenn man

die Sache ſelbſt darſtellt; man muß die Sache in des Feindes

Land ſpielen ; dieß nöthigt ihn eher, fich umzuſchauen und das

vornehme Ignoriren aufzugeben , - und fich aus Beſchämung

zur Bertheidigung einzulaffen

Daß Sie mir .die Redaktion der fich nennenden neuen ber

liner Monatsſchrift zumutben , macht mich um ſo mehr vermus

then , daß viele Andere, die mich weniger kennen , als Sie, mich

deſſelben zeihen werden ; es iſt freilich viel von mir darin die Rede,

aber um ſo weniger ſollte man den Verdacht hegen , daß ich daran

Antheil habe; – auch von meinen Gedanken – und gelegent

lichen Einfällen etwa lauft auch Manches unter — aber wenig

ftens habe ich dergleichen nicht zu ſolchem Gebrauch, wie daſelbſt

davon gemacht ift, geäußert; der Gedanke ift übrigens gut an

fich felbft; es muß immer auf verſchiedene Weiſe die Sache an

das Publikum gebracht werden . -

Auffäße von Heidelbergern , ſollte ich nicht glauben , daß

eine beſondere Ausſchließung erfahren würden ; ſchiđen Sie der

gleichen auf jeden Fal ; hauptſächlich thut es der Zeitſchrift Noth ,

daß fie einen mannichfaltigeren Ton, bei aller Einheit der Ten

denz, erhielte. — Ich habe den Hauptunternehmer von Ihrer

Abſicht geſprocheni — . es iſt D . Förſter — fchicken Sie an ihn ,

was Sie in's Publikum auf dieſe Weiſe zu bringen wünſchen .'

Fahren Sie in Ihrer ſchreibenden und vorleſenden Thätig

keit fort; ſeyen Sie meiner herzlichen Theilnahme immer verſichert.

Ihr

Hegel.
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An Denſelben.

Berlin , den 4 . April 1822.

Hier überſdhiđe ich Ihnen Manuſkript, ganz iſt es noch

nicht; es feblen jedoch nur noch etwa 1 oder 2 Bogen ; ich wollte

aber Sie nicht länger verzögern , wenn ich am Ende nicht gar

zu ſpät komme.

a. Das Manuſkript in beſſeren Stand zu Teßen erlaubte

die Zeit nicht mehr; bei der unterbrochenen Arbeit hatte ich oft

den Zuſammenhang verloren ; es kann alſo in der Redaktion

nicht anders ats der Nachbülfe bedürftig erſcheinen .

· b . Sie ſind an Ort und Stelle des Dru &s , werden alſo

Sorge für den ordentlichen Abdruc haben ; die Stellen , wo ein

alinea zu machen , ſind richtig beineckt, – aber es bedarf eines

aufmerkſamen Segers, – vielmehr eincs, aufmerkſamen Direts

tors, und dieſer müfſen Sie ſeyn ; wo es Ihnen zu fehlen ſchei

nen ſollte, müſſen und werden Sie es reguliren .

C. Laſſen Sie mir ein halb Dußend Eremplare beſonders

abziehen. — Schicken Sie ein Exemplar etwa an unfern Herrn

Miniſter. -

d . Ich bin auf Ihr Wert beſonders neugierig ; da es ſchon

abgedruđt iſt, hätte ich ein Eremplar bereits erhalten können .

Halten Sie mir das Augemeine des Inhalts , — das zum

Theil nur Wiederholung von anderswo Geſagtem ift, — zu Gute ;

- das Zerſtreute meiner Exiſtenz geſtattet es nicht anders; -

auf unſere jeßige Theologie hat es hin und wieder direkten Bes

zug , was Ihnen und Daub nicht entgehen wird . - Aber'von

Daub erwarte ich eine offene Erklärung, ob denn das die Dogs.

matik der unirten evangeliſchen Kirche fey , was man uns , –

freilich nur in einem erſten Theile , vermuthlich weil man für

Weiteres in dieſen Zeiten der Unterdrüdung, 'wie man es heißt,

nicht traut, - als ſolche zu bieten die Unverſchämtheit und . .

Plattheit gehabt hat. - Von Daub ſebne ich mich, bald einen

Bermijdte Schriften . *
33 .
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gedruckten Gruß zu vernehmen ; ſagen Sie ihm , wie ſehr ich

darauf hoffe und deſſen benöthigt bin. An Creuzer werde ich

in den nächſten Tagen ſchreiben .

· Ihr

Hegel.

An Denſelben.

Berlin , am Oſtertage , den 9. Upril 1822 .

Hiermit folgen , verehrter Freund , die Solußblätter meiner

Vorrede , der Anfang iſt den 4 . April von hier durch den Poſt

wagen abgegangen , den Schluß macht eine Stelle aus einem

Ihrer Briefe , über Ihren ſubjektiven Gang und Richtung der

Shrift; die Stelle hat mich ebenſo gerührt als erfreut , und,

ebenſo freut es mich , fie hier abdrucken laſſen zu können ; fie

Tagt mit ſcharfer Beſtimmtheit die Tendenz Ihrer Abhandlung

aus, und wenn Sie ſelbſt für den Druck ſich über Ihr Bedürf

niß bätten ausſprechen ſollen , ſo hätten Sie es nicht ſo einfach

und unbefangen gethan .. - Einige Zeilen hatte ich zuerſt aus

gelaſſen , weil ich erſt heute das Stückchen Papier an dem abs

geriſſenen Petſchaft fand, das einige den Zuſammenhang aus

machende Worte enthielt. Die Worte in Ihrer Abfaffung , dic

meine Philoſophie näher ausdrücken , habe ich weggeſtrichen . -

Ein Wort, das ich zur Deutlichkeit anſtatt eines Pronoms ge

ſegt, iſt wohl Ihr Sinn geweſen , doch war es mir nicht ganz

klar; uin die Unklarheit wegzubringen , habe ich das Subſtantiv

eingefegt, – und wenigſtens ſo wie es ſo lautet , iſt es gut,

und muß ſo bleiben . — Und nun meine beſten Wünſche für

den wirklichen Eintritt in die Welt; - welche Aufnahme.Sie

zu erwarten haben , habe ich in der Vorrede geſagt. - Vieles

iſt darin ausdrücklich für Daub gefagt , den ich herzlich zu grü

Ben bitte, und von dem ich auch bald etwas Gedrucktes zu ſehen

hoffe. Es thut Noth , daß wir nach und nach lauter werden .
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Sagen Sie Daub ganz im Stillen , man ſpreche davon , ihn

und Schwarz hierher einzuladen, um über Theologie und Kirche

zu konferiren ; fagen Sie ihm dabei, daß ich nichts frhnlicher

wünſchen könnte, aber daß bei uns Jahre und Tage vergehen,

ehe ein Gedanke , den man gefaßt, zur Ausführung komme.

Wenn mir der ør. Miniſter davon ſpricht, werde ich ihm fax

gen , er brauche nur die beiden Herren 1 ) um die Artikel ihrer

Union und 2) um eine Kritit der Doginatit der evangeliſchen

Kirche (wovon der Verfaffer mit dem zweiten Theil , der ſchon

Weihnachten erſcheinen ſollte, fich wohl nicht getraut herauszus

rüden ) zu erſuchen , fo werde er ſchon klar genug finden können ,

was ſie von Ibcologie und folcher Berliner Theologie halten.

Ich hoffe bald gute Nachrichten über Ihre Hoffnungen in

Heidelberg zu erhalten. Ein ſolches Kleeblatt von ordent

lichen Profeſſoren der Philoſophie , wie Sie in Heidelberg ha

ben , iſt übrigens etwas fo Erquifites, daß es beinahe Schade

wäre , wenn ein Blättchen ausgerupft würde. Wir werden an

derwärts jedoch felbft folche beſiken , in Halle z. B. Dody

die Niederträchtigkeiten der dafigen Zeitung gegen mich mögen

leicht, nicht von folchem Kleeblatt, ſondern vielleicht gar aus der

Nähe von Ihnen , oder noch mehr von Daub, - einein vierten

ſchlechten Blatte zu dem Klecblatt ächter Art, kommen.

Leben Sie wohl !

Ihr

Hegel.

I

.

Wie fteht es mit der Oswaldiſchen Buchhandlung in Hei

delberg, ift ſie noch auf guten Füßen, oder wenigſtens auf Füßen ?

Es intereffirt mich, dieß zu wiffen.

33
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An Denfelben.

Berlin , den 13. Auguſt 1822.

Es ift freilich ſchon ſehr lange, daſ Sie, geſchäfter Freund ,

nichts von mir hören ; ich wollte Ihnen über mögliche Ausſich

ten bei uns gern etwas ſchreiben können ; und ob ich gleich noch

nichts Beſtimintes hicrüber zu ſagen habe, ſo will ich es doch

nicht zu lange anſtehen laſſen , Ihnen wieder Nachricht von mir

zu geben .

Soviel weiß ich inzwiſchen , daß Ihre Schrift einen guten

Eindrud gemacht hat; die ſpekulative Haltung und Tiefe ift es ,

die bei uns , - d. h. in gewiffer und zwar ſehr bedeutender -

Sphäre, — ſehr einpfliehlt, Theils an und für fich, Theils auch

paruin , weil ſie nach Außen keinen Anſtoß und die Blößen nicht

giebt , welche zu Mißverſtändniſſen leicht aus populären Darſtel

lungen geſchöpft werden können . Flaches , bedeutungsloſes Phi

loſophiren theilt zwar auch dieſen Vortheil , nichts Gefährlidhes

zu zeigen , und nicht Veranlaſſung, kompromittirt zu werden , zu

geben ; aber ſolches Philoſophiren erhält bei uns doch nicht den

Vorzug vor dem anderen .

Der Hr. Miniſter drückte gegen mich keine ungeneigte Ge

finnungen in Rütſicht auf Sie aus, als ich Beranlaſſung nahm ,

von meiner Vorrede auf Ihr Buch und deffen Verfaſſer zu

kommen .

Sonſt hörte ich , daß das Schreiben , mit dem Sie es be

gleitet, nur formcl geweſen ; - bei uns darf man wohl dem

Miniſter des Unterrichts — auch ein konkretes Wort, auf Ges

halt und Anſicht gehend, – ſagen . Sie haben ſich daher zu :

nächſt auch einer ſolchen forinellen Antwort zu gewärtigen ; daß

fie aber ſo lange verſchoben worden , iſt immer ein Zeichen , daß

man ſich das Buch gründlicher angeſehen , und fich auch mit

Rüdfichten auf die Perſon des Verfaſſers beſchäftigt hat. Ein

Hauptumftand , um ſich zu etwas entfdhließen zu können , ift die

1
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Bedingung, von polizeilicher Seite die Gewißheit zu erhalten ,

daß Sie wegen demagogiſcher Umtriebe und Geſinnungen nicht

bekannt worden ſind . Indem ich die Ueberzeugung habe , daß

Ihre ganze geiſtige Richtung ſo wie Ihr. Charakter von ders

gleichen Geſchwäte, Gethue und Gemcinc. Sie ganz entfernt ges

halten , ſo wird dieſe Seite wenigſtens kein Hinderniß in den

Weg legen . – Sie werden daher etwa noch etliche Wochen

yödftens auf die Beantwortung Ihres Schreibens zu warten

haben , und der Inhalt derſelben Ihnen über etwaige dermalige

Ausſichten im preußiſchen Staate die Entſcheidung geben . -

Meine und Ihre edlen Freunde , Daub und Creuzer , werden ,

im Fall es verlangt würde, gewiß an ihrem Zeugniſſe es nicht

fehlen laſſen .

Dieß allein iſt es , was ich in dieſer Angelegenheit Ihnen

zu ſchreiben habe; es reducirt ſich darauf, Sie auf das miniſte

riclle Antwortſchreiben , deren eines Sie auf jeden Fall erhalten ,

zu verweiſen .

: So viel für diek Mal; kaum bin ich dazu gekommen , dieß

zu ſchreiben ; meine Frau liegt ſeit beinahe drei Wochen an eis

ner harten Krankheit darnieder, und ich habe, bittere Leidenstage

und Nächte gehabt; noch dürfen wir keine fichere Hoffnung auf

Beſſerung ſchöpfen . Meine beſten Grüße an Daub und Ercus

zer ; ob der erſte den zweiten Theil von Schleiermachers Dog

matit geſehen ?

Der Ihrige

i Hegel.

6 . An den Hektor und Profeſſor D . Gabler in Baijreuth.

Berlin , den 4 . März 1828 .

Ich , der der erfte hätte ſeyn ſollen , Ihnen , hochgeſchätter

Freund , für das mir und dem Publikum gemachte Geſchenk

Dank abzuſtatten , der ohnehin längſt auf Ihren , mit dem güs
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tigft an mich überſchidten Eremplar verbundenen , freundſchafts

lichen Brief hätte antworten ſollen, muß mich einer großen Vers

ſchuldung anklagen ; und es iſt nur, indem ich auf Ihre langmüs

thige Nachſicht zähle , daß ich jeßt mit meinem Danke nachkoma

men und von meiner Nachläſſigkeit ſprechen darf; Sie können

aus dieſem Zuge derſelben ihren Grad erfehen , und ich kann

nichts thun , als mir recht ſehr Ihre Verzeihung crbitten und

nur dieß hinzufügen , daß dieß einer der erſten Briefe ift, die

ich nach langer Zeit wieder ſchreibe. So ſpät ich aber in der

Neußerung meines Danks bin , ſo werden Sie von ſelbſt über

zeugt geweſen ſeyn , daß ich nicht der Legte in der Freude über

Ihr Wert und in der Anerkennung des Werthes deffelben get

weſen . Schon vor längerer Zeit wird Ihnen die Zuficherung

der guten Aufnahme zugekommen ſeyn , welche Ihre Schrift bei

unſerem Herrn Miniſter gefunden , Ueber dieſe Seite will ich

- da Sie wohl wünſchen möchten , hierüber etwas Weiteres zu

vernehmen , - gleich dieß hinzufügen , daß ich nichts Beſtimmteres

anzugeben weiß , - (was anch auf die Verzögerung meiner Ant

wort Einfluß gehabt hat) , ob die Wohlmeinenljcit bald zu

etwas Neellerem führen könne; eine Hauptſache dabei ift , ob in

dein Etat ciner Univerſität eine @ ummc disponibel wird , und

ein dringendes – äußeres Bedürfniß zur Belegung einer philoa

fophiſchen Lehrſtelle vorhanden iſt; - es iſt in mancher Rüda

ficht bei uns eine größere Latitüde dadurch , daß wir keine Nos

minal-Profeſſuren haben , aber es geht bei uns wie überall, daß

die meiſten anderen – beſonders materiellen - Bedürfniſſe für

dringender gelten als die der Philoſophie.

Ueber die Vorzüge Ihrer Schrift find wir Aue einſtimmig

geweſen , daß fie die Gründlichkeit der ſpekulativen Einſicht mit

der Beſtimmtheit und Klarheit der Entwi& lung und Darſtellung

vereinigt. Beſonders ſehe ich die Erkurſe, worin Sie berbart

fohe und bei dieſer Veranlaſſung ariſtoteliſche Philoſopheme be

bandeln , für Muſter der Expoſition an. Wie erwünſcht wird

.
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es ſeyn, wenn Sie in dieſer Weiſe Anderes , das an der Tages

ordnung iſt, behandeln ; die Verworrenheit der Gedanken wic die

Flachheit und noch dazu die Unwiſſenheit iſt gleich grell, in Vie

lem , was ſich dick und breit und guter Dinge macht und das

große Wort führt; es kann dein nicht entgegengearbeitet werden

durch Deklamationen , ſondern allein durch ſolche genau den Bes

hauptungen nachgehende Expoſitionen , wie die Ihrigen find.

Ebenſo nöthig iſt es , dieſem Kohle direkt zu Leibe zu gehen ,

ihn in ſeiner Ruhe und in dem Ignoriren zu ſtören , durch

welches er ſich gegen gründlichere Wiſſenſchaft in ſeinem Wohl

ſeyn erhält. Solche Erpoſitionen haben ihre Schwierigkeiten ;

aber Sie haben dieſe Weiſe in Ihrer Gewalt, und es wird mir

ſehr erfreulich ſeyn, wenn Sie dieſelbe in unſeren berliner Jahr

büchern bald bethätigen werden , in welchen noch weniger der

Art als Deklamationen eingekommen iſt. Die Anzeige Ihrer

Schrift in denfelben iſt Hinrichs in Halle aufgetragen und folul

bald eintreffen .

Daß ich den Tholud in meiner zweiten Ausgabe der Ens

cyklopädie beſonders berüdſichtigt habe , iſt im Ganzen zufällig,

und nur durch hieſiges Aufſchen inſofern bedingt geweſen , daß

er mir eher als irgend ein Anderer, als ein Repräſentant des

Geſchwäßes vom Pantheismus in die Hand gekommen.

Ihre Erpoſition des Scheines, die Sie in Ihrein Schreiben

beſonders erwähnten , wo ohne Zweifel die Anmerkung zu . S. 89

gemeint iſt, habe ich vortrefflich gefunden ; es iſt einer der ſchwers

ften Punkte, und wenn man das Verhältniß ganz wohl einſieht,

bleibt die Erpoſition noch das Schwierigſte, die Ihnen volkom

men gelungen iſt.

Noch einmal meine dringende Entſchuldigung über meine

lange Verzögerung meiner Antwort; meine Frau, die dieſen Win

ter viel mit Unpäßlichkeit geplagt, wieder mit meinen beiden

Jungen wohl ift , läßt ſich Ihnen und der Ihrigen herzlich ein
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pfehlen, wie auch ich mich Ihrer fortdauernden Freundſchaft

beftens empfehle - als

Ihr

ergebenfter

Prof. Hegel.

7. An Dubot.

Berlin , den 30. Juli 1822 .

Ich habe Ihnen, hochgechrteſter Herr, über die Verzögerung

meiner Antwort auf das geneigte Schreiben , mit welchem Sie

mich haben beehren wollen , meine Entſchuldigung zu machen.

Durch Ihren erſten Brief freute es mich , mit einem warmen

Freunde der Wahrheit bekannt zu werden , und nun durch den

zweiten ferner mit einem Konner der Formen , in welchen die

Philoſophie die Wahrheit zu faffen bemüht iſt, ſo wie dabei mit

einem durch innere und äußere Erfahrung gereiften , in prat

tiſcher Beſtimmung thätigen , und in dieſer Thätigkeit , wie in

ſeinen häuslichen Verhältniffen , zufriedenen Mann. Dieſe Nos

tizen, die Sie mir von Ihnen geben wollen, erleichtern mir auch

die Antwort , nicht nur indem ſie mir nähere Ausgangspunkte

für die Darlegung meiner Gedanken angeben , ſondern auch ins

dem die Einigkeit des Gemüths mit ſich ſelbſt und mit ſeiner

Lage dieſe innere Geſundheit des Geiftes beweiſt, welche wohl

für das Individuum die Grundlage ächter Erkenntniß ausmacht,

während beim Gegentheil das Nachſinnen leicht in ein krankhaf

tes Grübeln ausgehen kann , das kein Ende und keinen Anfang

findet, und zunächſt darum , weil es in der That keinen fins

den will.

Was nun die Erklärung meiner Gedanken über die Wahrs

heit betrifft, wozu Sie mich auffordern , ſo wiſſen Sie ſelbft, daß

folche Gedanken, um fich zu rechtfertigen , eine erſchöpfende Auss

einanderſetung fordern , und ein Brief nur bei allgemeinen An

1
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deutungen ſtehen bleiben kann ; auch wünſchen Sie, daß ich Ihs

nen diejenige meiner Sdhriften angebe, worin Sie das Verlangte

finden könnten . - Ich will die Erwiederung auf Beides zu

verbinden ſuchen .

Ich kann es übergehen , davon zu ſpreden , daß dem Men

rohen im Allgemeinen die Wahrheit in der Weiſe der Religion,

belebt und befruchtet durch ſeine Gemüths- und Lebenserfahrung,

zunächſt manifeftirt iſt; denn es iſt ein weiteres Bedürfniſ , fic

in Form des Gedankens zu erfaſſen , — fie; um den von Ih

nen gebrauchten Ausdruck anzuwenden , nicht bloß zu glauben ,

ſondern zu ſehen , – nämlich mit den Augen des Geiftes, denn

mit den leiblichen geht es nicht an , – d. i. fie zu wiſſen ,

und das Intereſſe Ihres Geiſtes hat Sie längſt auf den Stands

punkt dieſes Bedürfniſſes geftellt. — Ueber das Verhältniß von

dieſen beiden Formen habe ich kürzlich in etlichen Blättern ges

ſprochen , von denen ich ein Eremplar beizulegen die Freiheit

nehme (nur bitte ich , die angezeigten Dru & fehler vorher forgfäl

tig zu korrigiren ) , und die das Vorwort zu einer Schrift eines

meiner Schüler, D . Hinrichs über die Religion im Verhältniß

zur Wiffenſchaft, find.

Bei dem Gedanken aber , die Wahrheit im Denken zu ers

faffen , zu begreifen , begegnet uns ſogleich die kantiſche Anſicht

der bloßen Subjektivität des Denkens, - eine Anſicht, mit der

Sie bekannt, und über die Sie hinaus find ; da Sie, wie ich

aus Ihrem Briefe ſehe, ein gebornet Franzoſe, .und dann ein

in geſunder Wirkſamkeit lebender Mann find, konnten Sie bei

deutſcher, hypochondriſcher Weiſe nicht ſtehen bleiben , welche ſich

alles Objektive vereitelt hat, und dann nur noch dieſer Eitelkeit

in ſich ſelbſt genießt. Aber auch abgeſehen von den übrigen

Verdienſten der tantiſchen Philoſophie will ich doch dieß anfüh

ren , wie es intereſſant und lehrreich iſt, bei Kant nicht nur in

ſeinen ſogenannten Poftulaten das Bedürfniß der Idee , ſondern

auch die nähere Beſtimmung derſelben zu ſehen ; was in ſeiner
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Kritit der Urtheilskraft von dem Gedanken eines anſchauens

den Verſtandes, des Selbftzweds, der zugleich auf cine

natürliche Weiſe, in den organiſchen Dingen eriftirt, geſagt

iſt, - tann ſehr gut als Einleitung für die weiteren Anſichten

dienen ; der dortige Standpunkt, daß dergleichen Ideen nur als

eine ſubjektive Marime der Betrachtung genommen werden , muß

freilich abgezogen werden . - Ich knüpfe hieran ſogleich an,

was Sie in Ihrem Briefe anführen , daß ich die Idee als

Werden , als Einheit des Seyns und Nichts beſtimme. Ich

bemerke zweierlei hierüber , - erſtens daß Seyn und Nichts

die aller abſtrakteften , ärmſten , darum anfangenden Formen

des Gegenſagos find; Seyn und Weſen , Seyn und Denken ,

Idealität und Realität, Begriff und Objektivität, - wie die

reinholdiſchen Veränderliches und Unveränderliches, - Vereini

gung und Unterſcheidung u . ſ. f. find andere Formen , an deren

keine aber als ausſchließliche fich zu halten iſt ; vielmehr fehe ich

dieß allein als die wiſſenſchaftliche Darſtellung der Idee an, daß

der Fortgang, und zwar vom Abfirakten aus, – denn aller An

fang iſt dieß , - zum Konkreten , — als die ſich aus fich felbft

forttreibende und entwickelnde Idee aufgezeigt werde. Ueberhaupt

iſt die Idee weſentlich konkret , als Einheit von Unterſchiedenen ,

und die höchſte Einheit iſt die des Begriffs mit ſeiner Objekti

vität; wie denn Wahrheit, – auch ſchon in Beziehung auf die

Vorſtellungen als Uebereinſtimmung derſelben , mit den Gegen

ftänden beſtimmtwird. Aber Wahrheit nehme ich dann in dem

beſtimmteren Sinn , daß fie den Gegenſtänden an ihnen felbſt .

zukomme oder nicht; ein unwahrer Gegenſtand kann wohl eriftis

ren , und wir eine richtige Vorſtellung von demſelben haben ;

aber ein ſolcher Gegenſtand iſt nicht, wie er ſeyn ſoll, d . i.

feinem Begriffe nicht gemäß (was wir auch ſchlecht heißen ), eine

ſchlechte Handlung iſt eine unwahre , der Begriff des vernünfti

gen Willens ift in ihr nicht objektiv, und dieſer Begriff iſt das,

was eine Handlung ſeyn ſoll, ihre eigenthümliche Beſtimmung.
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So iſt denn die Idee, in ihrer höchſten Bedeutung, Gott, allein

das wahrhaft Wahre , d. i. das, wo der freie Begriff an ſeiner

Dbjektivität keinen unaufgelöften Gegenſaß mehr hat, d. i. auf

keine Weiſe in Endlichkeit befangen ift. – Zweitens bemerte

ich, daß zwar wohl ſolche Definitionen , wie die Idee iſt die Eins,

beit des Seyns und Nichts , des Begriffs und der Objektivität,

des Veränderlichen und unveränderlichen u . f. f., - und ſolche

Säße: das Seyn ift Nichts , der Begriff iſt die Objektivität,

das Ideale iſt das Reale und umgekehrt u . f. f., aufgeſtellt wer:

den müſſen , daß aber zugleich nöthig iſt zu wiffen , daß alle ders

gleichen Definitionen und Säge einſeitig ſind , und dic Oppofis

tion gegen fie inſofern ein Recht hat; der Mangel, den ſie an

ihnen haben , iſt eben dieſer , daß fie vornehmlich nur die Eine

Seite, die Einheit, das ift, - ausdrüđen , und damit nicht

auch den vorhandenen Unterſchied (das Seyn und Nichts u . f. f.)

, und das Negative, das in Beziehung ſolcher Beftiminungen liegt.

Reinhold's Weiſe fich auszudrücken : unterſcheidende Vers

einigung u. f. f. hat hierin ihren ſehr guten Grund. Meine

Anſicht 'ift inſofern , daß die Idee nur als Proceß in ihr (wie

Werden ein Beiſpiel iſt) , als Bewegung ausgedrückt und ge

faßt werden muß ; denn das Wahre iſt nicht ein nur ruhendes,

regendes, ſondern nur als ſich ſelbſt bewegend, als lebendig ; -

das ewige Unterſcheiden und die in Einem ſeyende Reduktion

des Unterſchiedes dahin , daß er kein Unterſchied iſt ; - was

auch Einpfindungsweiſe aufgefaßt, die ewige Liebe genannt wors

den iſt; nur als dieſe Bewegung in fid , die ebenſo abſolute

Rube iſt , ift die Idee, Leben , Geiſt.

Doch es iſt Zeit zu ſchließen , und ich füge daher nur noch

dieß hinzu , daß ich dafür halte, daß dieſer Inhalt in allein äch

ten Bewußtſeyn , in allen Religionen und Philoſophien vorhan

den , daß aber unſer jegiger Standpunkt iſt, denſelben ent

pidelt zu erkennen , und dieß nicht anders geſchehen kann, als

auf wiſſenſchaftliche Weiſe, welche dann zugleich die einzige Art
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iſt, wie er bewieſen werden kann. Zu meiner Stellung habe

ich mir dieß genommen , auf die Erhebung der Philoſophie zur

Wiſſenſchaft hinzuarbeiten , und meine bisherigen – freilich

Theils unvollkommenen , Theils unvollſtändigen Arbeiten haben

nur dieſen Zwed ; eine Ueberſicht habe ich in meiner Encyklo

pädie zu geben verſucht, die aber ſehr einer Umarbeitung bedarf.

Nach dieſem Zwede wollen Sie alſo meine bisherigen und fünfs

tigen Schriften betrachten ; eine Logit und dann die Rechts- Phis

loſophie (die dem demagogiſchen Volke großen Anſtoß gegeben )

ſollen folche wiſſenſchaftliche Bearbeitungen , jene des Algemeis

nen , dieſe eines Theiles der in der Wirklichkeit fich offenbarenden

Idee feyn , die in Alem die Eine; Sie werden daraus meine

Methode näher erſehen können , die nichts als den aus dem Be

griffe nothwendigen Fortgang entwi& eln , und ſich ſonſt um teine

guten Gründe und Meinungen umſeben und bekümmern fou.

Ich wünſche nun, daß dieß Wenige dazu dienen möge, Ihs

'nen die verlangte Bekanntſchaft mit meiner Anſicht und Weiſe

des Philofophirens ungefähr zu geben ; Sie werden in dieſem

Verſuche wenigſtens erkennen , wie ſehr es mich gefreut hat, eis

nen Freund der Philoſophie " (des oberflächlichen Eigendüntels

giebt es deren eine Menge) in Ihnen kennen zu lernen ; init

aller Hochachtung ,

Ihr

ergebenfter

Prof. Hegel.

An Denfelben .

Berlin , den 29. April 1823.

Ich habe Ihnen , verehrter Freund, zuvörderſt recht ſehr

Entſchuldigungen über meine Saumſeligkeit im Beantworten

Ihrer beiden Briefe zu machen , und muß. Sie darüber bitten ,

mit mir Nachficht zu haben ; es waltet hierin ein eigenthümliches
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Mißgeſchic über mir ; jeden Brief, den ich ſchreibe, fehe ich mich

genöthigt, mit Bitten um Verzeihung anzufangen. Indem ich

aber jeßt unabänderlidh an die Beantwortung kommen will, habe

ich Ihre beiden Briefe , die ich mir vor Kurzem zu dieſem Bes

hufe beſonders legte, nicht vor mir ; um die Zeit und Luft nicht

wieder mit Suchen hinzubringen , muß ich nur aus der Erinne

rung ſchreiben . Es find, philoſophiſche Bedürfniſſe und Fragen,

die Sie mir vorlegen , und die mir Ihr gründliches Intereffe

und Bemühen für die Erforſchung der Wahrheit bezeigen ; un

ter den Veranlaſſungen zur Zögerung iſt dann auch dieſe gewe

fen, daß ich die Apprehenſion haben kann , in einem Briefe den

Gegenſtand, um den es fich handelt, nicht genügend auseinander

regen zu können . Ich will es nun verſuchen , freilich , nur nach

Anleitung der Erinnerung , mich über die Bedenklichkeiten , die

fich bei Ihnen erheben , zu erklären. Die eine entſtand , wenn ,

mir recht' ift, zunädyft über das Reſultat meiner Erpoſition des

Kauſal - Zuſammenhangs. Was Ihnen dabei auffiel, ſchien mir

nicht ſo ſehr die Natur dieſes Begriffes felbft zu betreffen , als

vielmehr die Folgen , welche es für andere Erkenntniſſe haben

würde , wenn jener Begriff nicht Stand hielte. Außerdem daß

ich hierüber bemerken würde , daß die Begriffe ohne alle Rü&s

ficht auf Anwendung und Folgen zu betrachten , in der Logit

ganz unerläßlich fey, und dieſelben ganz nur für fidh fichen oder

fallen müſſen , würde ich Sie an das Reſultat der kantiſchen

Philoſophie erinnern , mit welchem Sie bekannt ſind , und das

in Rüdficht der Vorſtandesbegriffe dahin geht , daß vermittelſt

derſelben ſich nur Erſcheinungen erkennen , aber nicht das Wahre

fich in jene Formen faffcn lafſc. Es handelt ſich in dieſer Un

terſuchung nur darum , welches die Gedankenbeftimmungen feyen ,

die fähig ſind, das Wahre zu fafien. Es iſt darum nichts vers

loren , wenn dieſer oder jener Begriff fich dazu nicht befähigt

zeigt ; dergleichen Beſtimmungen find in der endlichen Weit zu

Hauſe, oder das Endliche iſt eben diefes, in ſolchen Beſtimmun :
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gen zu ſeyn ; die Idee muß eine hiervon verſchiedene Form ih

rer Einheit mit ſich haben , zu welchem Standpunkte die

kantiſche Kritit nicht fortgeht, – für die Erkenntniß des Wahs

ren im Endlichen ſelbſt muß fich hierdurch denn auch eine ans

dere Weiſe beſtimmen , als die jener Kategorien .

Joh wollte eben daran, von dem Zuſammenhange des Ge

ragten mit dem Inhalte auch des zweiten Briefes zu ſprechen , als

ich nach wiederholtem Suchen denn doch, glüdlicher Weiſe ihren

zweiten vom 3 . März habhaft wurde; 68 geht derſelbe weiter

auf das Augemeine, metaphyſiſche Anficht und Stellung des Er

Pennens zum Wahren zurück: Zunächſt füge ich zum Geſagten ,

daß wenn im Geiſte, Gemüthe, teſonders in der religiöſen Ems

pfindung, - von der Sie' im erſteren Briefe, auch im Zuſam

menhange mit Ihrem Lebensgange und Ihrem Verhältniffe als

Haus - und Familienvater, zugleich ebenſo gefühlvoll und gedies

gen als freundichaftlich -vertraulich ſprachen , alſo wenn im

Menſchen der Glaube, Gewißheit , Ueberzeugung oder wie wir

es qualificiren wollen , an die Wahrheit , an Gott, für fich feft

fteht, es fich nicht erſt darum handelt, dieſe Ueberzeugung durch

die Erkenntniß zu erlangen , - oft wird es jedoch auch der Fall

reyn , daß der Menſch auf dem Wege philoſophiſcher Einſicht

dazu kommt, - als vielmehr alsdann darum , dieſe für das

Gemüth bereits fefte Grundlage zu erkennen und zu begreifen .

In dieſer Stellung iſt der Seift, fo zu ſagen , ficher gegen das

Erkennen ; befriedigt fich das Begreifen nicht, ſo thut dieß jener

Gewißheit keinen Eintrag ; fie kann unwankend bleiben , es ſey ,

daß man das Mißlingen der Erkenntniß dem beſonderen Wege,

den man eingeſchlagen , oder auch ſelbſt der Natur des Erkennens

überhaupt zuſchreibt; die Erkenntniß kann nach dieſer Stellung

mehr als ein Lurus des Geiftes , als für ein Bedürfniß deſſelben

angeſehen werden .

Hieran knüpft fich nun das , was Sie in Ihrem zweiten

Briefe von dem Verhältniß ſagen , welches Reinhold , - welcher
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:

redliche Forſcher, wie ich aus den Zeitungen erfahre, vor kurzem

geſtorben iſt , und beſonders auch von Ihnen betrauert worden

ſeyn wird , - und die Schottländer dem Wahren und deffen

Vorſtellung zu einander geben ; - daß nämlich das wahre Seyn

an ſich wahr, und das Vorſtellen nicht zu ſeiner Vorausſegung

habe; das menſchliche Vorſtellen rege dagegen jenen unabhän

gigen Gegenſtand voraus, und wiſſe die Wahrheit nur als eine

relative Uebereinſtimmung mit ſich, die Wahrheit des Seyns an

fich rey dagegen abſolute Uebereinſtimmung des Seyns mit

fich felbft.

Weil es nahe liegt, wil ich hier die Bemerkung machen ,

daß , wenn von dem Senn dies geſagt wird , daß es eine Ues

bereinſtimmung ſeiner mit fich felbft fen , und dann doch von

demſelben als einem Unerkannten und Anerkennbaren geſprochen

wird , — damit das Gegentheil von dem geſagt wird , was ro

eben geſchehen , denn die Beſtimmung von dem Seyn , daß

es die abſolute Uebereinſtiinmung mit fich felbft fey , ijt ja eine

Denkbeſtimmung , d. i. eben hiemit wird es gedacht und in ſo

weit erkannt. - Ade' jene Säge übrigens , in ſofern fie fich

eben auf die Natur des Vorſtellens beziehen , gebe ich ganz zu ;

Vorſtellen iſt allerdings das nur im Relativen ſtehende, d. h.

mit einer Vorausſeßung behaftete Erkennen . Aus demſelben

Grunde aber enthalte ich mich des Ausdrucs, z. B . das Abſo

lute als Einheit des Vorſtellen und Seyns zu bezeichnen .

Das Vorſtellen gehört einem andern Boden an , als dem der

Erkenntniß des Abſoluten .

Von hier gehe ich zu der Darſtellung über , die Sie von

ineinen Gedanken machen , und worüber Sie ein Urtheil von

mir haben wollen . Es hat mich gefreut zu ſehen , wie tief Sie

eingedrungen ſind , und geradezu den Punkt, wo die Sache am

ſpekulativſten iſt, ergriffen haben . Zunächſt wil ich aus dem

Geſagten wiederholen , daß ich dem Inhalte der reinhold'ſchen ,

ſchott'ſchen u . f. f. Philoſophie nicht entgegengeſekt bin , ſondern
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mich außerhalb folchen Standpunkts befinde, und darin nur ihs

nen widerſprechen würde, daß jener Standpunkt des Vorſtellens

der höchſte und legte fey . — Zu Ihrer Erpoſition von meiner

Abſicht, - welche ich ſehr genau und gründlich aufgefaßt finde,

- will ich nur dieß bemerken : daß, wenn Sie als Reſultat

über den Unterſchied , der zugleich in Einein kein Unterſchied iſt, -

ſagen , dieſe ſcheinende Differenz ſey der bloße Schein der Diffe

renz und die abſolute Wahrheit des Geiſtes rey die abſo

lute Indifferenz, Identität, Einheit, das Wort: abſolut leicht

den Sinn des Abſtrakten bekommen könnte (wie abfolu

ter d. i. abſtrakter Raum ), und ſo wäre die Wahrheit nur die

abſtrakte Indifferenz, Identität, Einheit, - wie oben das Seyn

nur als Uebereinſtimmung mit ſich beſtimmt worden iſt. Aber

im Sinne des philofophiſch --Abſoluten beſtimmte ich das Wahre

als das in fich Konkrete, d . i. (wie Sie auch anführen ), als

Einheit entgegengefegter Beſtimmungen in fich, ſo daß dieſe

Entgegenſeßung in der Einheit noch erhalten iſt, – oder die

Wahrheit nicht als ein Stehendes , Starres (alſo Identität,

Seyn ), ſondern als Bewegung, Leben in fich felbft, als Indiffes

renz nur als in fich fcheinende Indifferenz, oder mit einem

Unterſdied in ihr, der als in ihr, in der Einheit, zugleich keis

ner, als ein aufgehobener, d. h . vernichteter und aufbewahr

ter iſt, - der darum , daß er ein ſcheinender iſt, nicht - nicht iſt .

Ich wünſche nun , daß dieſe Bemerkungen ihren Zwed , Ih

nen die Richtigkeit Ihrer Darſtellung meiner Begriffe. zu beftas

tigen , erfüllen mögen ; mit herzlicher Hochachtung und Freundſchaft

Ihr

ergebener

Segel.
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8. An Havenſtein ,

Königl. Preuß. Premier - Lieutenant.

Ich habe recht ſehr um Verzeihung zu bitten , auf Ihr bes

reits am 5 . v. M . gefälligſt an mich gerichtetes Schreiben nicht

früher geantwortet zu haben ; was ich über dieſe Verzögerung

anzuführen hätte, daß es mir mit der Korreſpondenz überhaupt

nicht anders zu gehen pflegt, würde mchr nur eine Erweiterung

meiner Schuld, als eine Entſchuldigung abgeben .

Es konnte mir nicht anders , als ſehr erfreulich ſeyn , aus

Ihrem Schreiben zu erſehen , daß das, was ich in der Philofos

phie verſucht, Zuftimmung bei Ihnen gefunden ; fo fehr der in

ſeinem Denken lange einſam Beſchäftigte, für fich in ſeinem

Gange Befriedigung finden mochte, ſo ſehr wird es ihm zur ers

freulichen Bewährung und Stärkung, in dem Geifte Anderer

eine Zuſtimmung ihm entgegenkommen zu ſehen . Solche Theils

nahme, wie Sie bezeugen , muß mir um fo werther ſeyn , als

ein tieferes Intereſſe an den großen Gegenſtänden unſeres Geis

ftes und der Ernſt des denkenden Studiums derſelben fich auf

Wenige zu beſchränken pflegt. Dieſelbe iſt auch ein reicher Er

faß gegen die Verunglimpfungen , deren Sie erwähnen ; gegen

dieſe hilft nichts anderes, als abgehärtet dagegen zu ſeyn , und

man wird dieß um fo leichter, als ſich bald zeigt, daß die, welche

fich ſolche erlauben , nicht einmal die billige Forderung erfüllen ,

eine Kenntniß von dem zu haben , was ſie verunglimpfen .

Was Ihre Anfrage über eine frühere Schrift von mir :

„ Ueber die Differenz der fichte'idhen und ſchelling'ſchen Philofo

phie " betrifft, ſo iſt mir bekannt, daß dieſelbe feit langem nicht

mehr im Buchhandel iſt, wie ich felbft fie auch nicht beſtße und

nicht mehr zu einem Eremplare derſelben habe kommen können .

Ihren Wunſch, die Abſchrift eines Heftes von meinen Vors

leſungen über die Wiſſenſchaft der Religion zu erhalten , weiß

Vermiſdite Sdyriften. * 34
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ich nicht zu befriedigen ; Sie werden dieß eher durch Zuſams

menhänge mit Studenten bewerkſtelligen können , unter denen

ſolche Hefte, mir unbewußt, und nach den wenigen , die ich zu

ſehen Gelegenheit gehabt, eben nicht immer zu meiner Zufries

denheit, cirkuliren. Ich mache Sie bei dieſer Veranlaſſung

auf eine vor etlichen Monaten hier – bei E . Franklin — er

ſchienene Schrift aufmerkſam : „ Aphorisinen über Nichtwiſſen

und abſolutes Wiſſen , – ein Beitrag zum Verſtändniffe der

Philoſophie unſerer Zeit; von E . Fr. G ....!“ (ſo viel ich höre:

Görchel , Oberlandesgerichts - Rath in Naumburg.) Der Ver

faffer beſchäftigt ſich darin vornehmlich mit meinen Darſtellun

gen der chriftlichen Ideen , und einer nach allen Seiten fich wens

denden Rechtfertigung derſelben , und zeigt eine ausgezeichnete

Vereinigung tiefer chriſtlicher Frömmigkeit und des gründlichſten

ſpekulativen Dentens.

Noch bitte ich Sie , dem Herrn D . Hügel, deffen freunds

ſchaftliches Andenken an mich Sie erwähnen , auf's befte mich zu

empfehlen , und die nochmalige Verſicherung des Intereffes , das

mir Ihre Theilnahme an meinen philoſophiſchen Arbeiten er

wedt, und meiner vollkommenen Hochachtung anzunehmen , mit

der ich bin

Ihr

Berlin , d . 10 . Mai 1829.

ergebenfter

Prof. Hegel.

9 . An Varnhagen von Enſe .

Eben war ich im Begriff die Feder anzuſeßen , um Ihnen ,

verehrteſter Herr Geheimer Rath , für das neulich von Ihnen

erhaltene Geſchenk meinen verbindlichſten Dank zu ſagen , den

ich aufgeſchoben hatte, bis mich ein ordentlicheres Leſen in Stand
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geſegt hätte , zu dem allgemeinen Intereſſe, das mir ein Wert

von Ihrer Hand , und ſo auch dieſes , bei dem erſten rapiden

Durchlaufen erweckte, und zu der Empfindung über das Freund

ſchaftliche der Gabe etwas Näheres über den eigenthümlichen

Eindruck und die beſondere Belehrung, die ich fah, daß ich dar

aus gewinnen würde , hinzu zu fügen , als ich Ihr zweites Ge

fchenk empfange , mit dem Sie mir die Ehre haben erweiſen

wollen , meinen Namen in nähere Verbindung zu legen . Hier

über darf ich es nicht anſtehen laffen , Ihnen zu bezeugen , wie

febr ich den Werth dieſer Auszeichnung und der höchft verbinds

lichen Art , die den Werth derſelben faſt bis zu einer Beſchä

mung erhöht, empfinde. Ichthue dieß jedoch mit mattem Kopfe,

denn ich habe die wunderbare Anſchauung, die Sie uns darges

reicht, vergangene Nacht noch verſchlungen, das Meifte geleſen ,

ſo daß ich von den vielfachſten Erregungen durchbewegt bin.

Wenn in Zinzendorf das Innere ohne Entwiklung , beinahe

ohne Täuſchung und Kampf, von früher Jugend an entſchieden ,

und er nur dieſe Individualität ift, ohne Individualität ein fer

tiges Werkzeug ſeines feften Höchften zu ſeyn ; ro führen Sie

uns in Erhard einen erſtaunungswürdigen Autodidaktos vor,

und der es nach allen Beziehungen iſt; unter dem großen Reich

thum des Stoffs von Intereſſe und Geiſt verfehlt ihre Wirkung

die wunderbare Erſcheinung nicht, die fich ihm von der Jugend

macht ſeines Gemüths als ein Reft treu erhalten hat, und die

Sie mit dem tiefen Sinn für Individualität, der Ihnen ſo ţi

gen iſt, ſo treffend und ſchön S. VIII bevorworten . Aber ich

darf mich auf die Fülle von Anregungen, Stimmungen und Bes

trachtungen , die in mir erwcát worden , nicht einlaffen , um die

Bezeugung der beſonderen dankbaren Empfindung nicht zu ver

zögern , mit der mich das Freundſchaftliche Ihrer Güte erfüllt

bat ; ich verdanke derſelben ſchon ſo mannigfaltige Genüſſe und

Belehrungen ; wie ich jede Ilrer Produktionen mich mit ſolchem Ge

winn erfüllend finde, eben ſo ſehr vermehrt jede die Hochachtung,

34 *
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die id) Ihnen gewidmet und deren Ausdruđ und meinen vers

bindlichſten Dank ich Sie gütig anzunehmen bitte.

Berlin , d. 23. Mai 1830. Hegel.

10. An den Profeſſor Gang.

Berlin, den 3. Oktbr. 1826 .

Auf das zweite , geſchäftsgewichtige Bülletin , das ich

heute erhalten, — mit umlaufender Poft, in Eile, vor Alem

aber mit rückwärtsſehender angenehmer Erwiederung auf das

erfte, nicht anders, als mit anerkennender Beiobung der Preis

würdigkeit und Nüßlichkeit der mehreren Subjekte , in's Beſon

dere meines gehörig geſchäften Freundes Wendt, – eines Man

nes, wie auserleſen zum Wefen 2c., welche Sie auf dieſem , von

mir in Deſſau bei ſo fờönem Wetter und in ſo vergnüglicher Ge

fellſchaft, fo oft mitgewünſchten Wege, zuſammgepuftet, auf daß

Andere thun mögen, was für den großen Zwed geſchehenmuß.

Auch Marheinete, wie ich zum Beften unſerer guten Sache hier

anführe, iſt nicht ohne folche reiche Aufrührung Anderer zurük

gekommen. Was Döderlein's Behandlung betrifft, denke ich

wohl , daß Sie diefelbe nicht volftändig beſchrieben , nur ſeine

Eigenthümlichkeit gemeldet, die für fich die Würde unſers Un

ternehmens von oben herab benehmen that , als welches keine

Recenſir - Anſtalt und kein Engagiren an eine Recenſir - Anſtalt

involvirt, - freilich können unſere Gelehrten nur nach und nach

fich zum Standpunkte eines roben Canevas erheben, den ſie als

ihrer, nicht unſerer eigenen Aktivität zuſtehend , anſehen zu ler

nen hätten ; kaum dürfen . wir rotten boroughs merken

laffen , um unſre parlamentariſche Haltung gehörig zu ſchüßen .

Es iſt nicht anders als zwe & dienlich und nothwendig geweſen,

daß Sie von Nürnberg gleich nach Stuttgardt geeilt , nachdem

fich weder ſonſt die beſtellten und ſelbft vorgehabten Briefe Cot

ta’s noch auch am erſten Ort bei dem Gewürzkrämer Küffner die
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gewünſchte Auskunft gefunden. Daß Sie mit Cotta abgeſchloſs

ſen , dieß iſt nun die, d. h. Eine Hauptſache, - denn Sie wiſs

fen , daß zu Einer Sache viele Hauptſachen gehören. Nun Glüd

auf! Gut ! Recht! Um ſo zweckmäßiger und verdienftlicher , ja

nothwendig, zeigte fich die Reiſe und perſönliche Gegenwart ; —

Cotta ftedt in fo vielen Verwicklungen und Zuſammenhängen,

die es erſchweren , eine bedeutende Sache rein herauszuſchälen

und feſt zu machen , die ſelbſt ein ſo weitläufiger Kompler ift;

er blieb auch vorher dunkel über ſolche weitere Anknüpfungen ;

hatte er uns, ja felbft ſeinein Geſchäftsträger, dem Gewürzträs

mer Küffner, nichts davon zu verftehen gegeben , fo fegelten wir

über Klippen und Untiefen, wo wir reine Fahrt fahen. - Denn

freilich München's Glanzſchwangerſchaft iſt drohend für uns ; es

find drei Requiſite, mit denen eine ſolche wiſſenſdaftliche Epoche

fich , - und wehe ! ob nicht auf unſere Koſten , verſehen muß ;

1) berühmte Namen - deren Ruhm werden Sie wohl in Mün

dhen erfahren ; 2) eine thätige Buchhandlung, d. h . eine ſolche,

welche ſchlechten Autoren ein beträchtliches Honorar bezahlt, und

auf weißem Papier druden läßt , und mit Unternehmungsgeift,

mit oder ohne Kapital , nach einem Jahre einen eklatanten

Bankrutt macht; 3) eine Literatur - Zeitung , nämlich aber wie

nie eine geweſen , d. h. , wenn nun Gott den Schaden befieht,

fo alltäglich oder alltäglicher als je andere geweſen find. Den

Cotta , an deſſen Eiſenkopf ſo viele dieſer Glanz - Iniverſitäts

Schwangerſchaften und ihrer Buchhandlungen vorübergegangen

und darin hart geworden , hat das neue jüddeutſche Zion der

Wiffenſchaft breit zu ſchlagen bis jegt nicht verſtanden .

Und ſo ſtehen uns denn defto herrlichere Ausſichten bevor,

höheren , welthiftoriſdhen Styls , die Vereinigung des ſüdlichen

Deutſchlands , das auf ſeinen eigenen Beinen hochgefinnt gegen

uns treten wollte, und des nördlichen Deutſchlands, - eine Vers

einigung, die ſchon auf's Würdigſte begonnen , und von um ſo

gründlicherer Wirkſamkeit ſeyn muß , als für die patriotiſchen
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nennen, die es mir, der ich ohnehin tein Geſchäftsmann bin , nicht

zuläßt, die Beantwortung eines wertben Briefes, wie der Ihrige,

als eine Geſchäftsſache abzuthun : fie gilt mir vielmehr als ein Ums

gang mit dem Manne , an den ich zu ſchreiben habe , – als

eine ſolche Unterhaltung , zu der ich Saminlung und Ruhe bes

darf und abwarten will, aber der ich in einem Zuftande, in dem

das Gemüth mit äußerer Zerſtreuung überfüllt iſt, nicht fähig

bin ; in einem ſolchen Zuftande aber habe ich mich das verfloſs

fene Jahr über befunden , und indem ich die erſte Zeit der Muße

zu ſolcher Unterhaltung benußen wollte , bin ich von dem erſten

Augenblide an mit einem kalten Fieber beimgeſucht worden , mit

dem ich mich ſeit einem Vierteljahre herumſdlage. Ein nähes

rer Grund anfänglichen Aufſchiebens war der Wunſch, eine Ans

zahl anonyiner Schriften, von denen mir berichtet war, daß Sic

der Verfaſſer ſeyen , zu erhalten ; mein langes Warten darauf

aber war vergebens, und zugleich hoffte ich, bei bereits eingetres

tener Verſpätung, Ihnen iin Frühling eine neue Ausgabe mei

ner Encyklopädie zuſenden zu können , deren Beſorgung alle

meine freien Stunden in Anſpruch nahm , und von der ido den

Verdruß gehabt habe, daß fie fo eben erft erſchienen ; ich nehme

mir die Freiheit, ein Eremplar hiemit beizulegen, und ſie Ihrer

gütigen Nachficht zu empfehlen ; im einzelnen Ausdruc habe ich

Vieles zu verbeffern geſucht. In der Vorrede zu dieſer Ausgabe

habe ich mich nicht enthalten können , einen Gegenſtand zu bes

rühren, über deſſen einen Theil Ihr Schreiben fich geäußert hatte.

Dine Zweifel hatte die hallenſer Geſchichte Sie gleichfalls ans

geregt , welche das Publikum , das Minifterium und ſelbſt hös

bere Etagen , auch die Gerichte in Anſpruch genommen hatte ;

aber Sie haben geſehen , was aus dieſer Bewegung für eine

fohlaffe Beruhigung bervorgegangen iſt. Sie hatten vielleicht

gleichfalls die Hoffnung gefaßt, daß die Parteien fich gegenſeis

tig nöthigen würden , an die Sache zu kommen und in eine

Entwi& lung von Inhalt einzugeben ; wobei von felbft Ihre Aphoa
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rismen zum Mitttelpunkte der Diskuſſion hätten werden müſs

fen ; ( dieſelben find (per parenth . ] hier auch in höheren

Kreiſen bekannt und geleſen worden ; - doch pflegt auch das

felbft die Wirkung nur etwa bis zum Verſtummenmachen zu

geben ; ) dazu aber haben ſie wohl mächtig mitgewirkt, daß die

Apprehenſion vor Philoſophie und damit etwa auch vor Phis

loſophen fich gemildert haben mag, worin die erwünſchte Bes

quemlichkeit, dieſelbe nun ruhig auf der Seite liegen laſſen zu

können , gleichfalls ſich befriedigt findet. Indem ich ganz da

mit übereinſtimme, daß, wie Sie in Ihrem Schreiben ſagen ,

von Seiten der Philoſophie das Anerkenntniß des Inhalts des

lebendigen wirklichen Glaubens nicht genug wiederholt werden

könne, ſo kann man es zugleich wohl bedauern , daß in jener

lautgemachten Angelegenheit ro wenig Inhalt auch von dieſer

Seite zum Vorſchein gebracht worden , und die Angriffe eine ſo

fubjektive und perſönliche Haltung hatten . Die andere Seite

hat fich in ihrer Weiſe mit der formellen Freiheit zu decken ge

ſucht, und ſich wohl gebütet , ihre Blöße aufzudeden ; die Bes

hauptung dieſer ſogenannten Freiheit hat für fich eine immenſe

Popularität , und thut auch darum fo trokig gegen einen An

griff, weil fie folchem , der das Dogma und die Form der Kirche

vertheidigt, die gebäffige Wendung eines Angriffs auf Amt und

Brod der Individuen zu geben , gleich bei der Hand ift; es ift

ein ähnliches Verhältniß , daß diejenigen , welche die Rechte der

Regenten und des Staats vertheidigen , für fich der Servilität,

in Anſehung der ebenſo feichten Staatslehrer und -Redner, -

als es in der Religion die Rationaliſten ſind , der Abſicht, fie

den Regierungen verdächtig machen, und deren Ahndung auf fie

ziehen zu wollen beſchuldigt werden . – Doch hat gegenwärtig

das ungeheure politiſche Intereſſe alle anderen verſchlungen , -

eine Kriſe , in der Alles , was ſonſt gegolten , problematiſch ge

macht zu werden ſcheint. So wenig fich die Philoſophie der Uns

wiffenheit, der Gewaltthätigkeit und den böſen Leidenſchaften
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dieſes lauten Lärms entgegen ſtellen kann , ſo glaube ich kaum ,

daß fie in jene Kreiſe, die fich ſo bequem gebettet , eindringen

könne ; fie darf es fich , auch zum Behuf der Beruhigung,

bewußt werden, daß fie nur für Wenige fey. Indem ich mich

daran gewöhnt, in dem Treiben derſelben die Befriedigung meis

nes Geiftes zu ſuchen, fo ift es mir zugleich höchft erfreulich und

erqui& lich, wenn einiges davon in Anderen wiedertlingt und ich

ihnen auf gleichen Pfaden begegne ; wie ſchäßbar mir die Bes

gegnung mit Ihnen fey , fpreche ich mit tiefgefühltem Dante

und mit inniger Verehrung aus ; mit dieſer erlauben Sie , mich

Ihrer ferneren gütigen Geſinnung zu empfehlen.

Ihr

Gehorſamer

Berlin , d. 13. Decbr. 1830. Prof. Hegel.

12. An den D. Förſter.

Sehr werther Flüchtling!

Es war am 24. September , daß mich der Inſtinkt zu der

betrübten Strohwittwe führte, das für mich von Ihnen beftimmte

Blättchen abzuholen. Ich habe Ihr blumenbetränztes Bild mit

herzlicher Freundſchaft begrüßt, Ihnen zu dem glücklichen Bes

gebniß Ihrer Reiſe Glü& gewünſcht und für Ihre Freundliche

Erinnerung und deren Quelle , wie für die gegebenen Notizen

aus München, gedankt. Ich habe mit Schelling in Karlsbad

(wohin ich auf der Tour durch Topliß, Prag, dann Weimar,

zum achtzigjährigen Jüngling , Jena , tam ) 5-6 Tage in

alter kordater Freundſchaft zugebracht. In Prag bitte ich nicht

zu verſäumen , Herrn Profeffor der Geſchichte, von Henniger

(ſprich : Hennigahr), einen Schrager meines dortigen Ontels

und biefiger Tante, breite Gaffe, föhlichting'ſches Haus, dem ich

Sie annoncirt, aufzuſuchen, - er iſt mit eigenem Triebe febr
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bereitwillig, Ihnen für Nachforſchungen und Materialien zu

Ihren Arbeiten auf alle Wege behilflich zu feyn . Maten Sie

ihm und dann auch Herrn Bibliothekar Hanta meine beften

Empfehlungen , es wird von Intereffe für Sie feyn, einige Tage

für Prag zu beſtimmen . Der König hat ein Eremplar Ihrer

Schrift an Graf Waldſtein zum Geſchent gemacht. Leben Sie

wohl, bald glüdliche Rüctehr , die auch die andern vacirenden

Kollegen nach und nach effektuiren . — Heute wird die Rentrée

der Madame Crelinger ( in Gabriele ) celebrirt, wenn es nur

nicht ein commencement de la fin (Wien ſoll ihr ſehr nach

geſtellt haben ) ift.

Ihr

d. 3 . Oktbr. 1829. treuer Hegel.

An Denfelben.

Lagrime Christi.

Daran können wir nun deutlich merken , daß die Thränen ,

die der Herr über das katholiſche Unweſen ausgegoſſen , nicht

ſalziges Waſſer nur geweſen, ſondern Flaſchen tropfbaren Feuers.

Nun will Ihre Freundlichkeit und Güte dem lateiniſchen

Redewaſſer , das ich dermalen durchzutneten habe , mit dieſem

Feuer aufhelfen ; ich habe Ihnen zuerſt dafür zu danken , und

wenn dieß Gefäß, das dieſen Feuerſtoff durch zu deftilliren hat,

ihn nicht verdirbt, ſo follen es meine geplagten Zuhörer Ihnen

verdanken, was von Wärme aus mir an fie täme.

Verlin , d. 22. Juni 1830. Hegel.

An Denſelben.

- - Dann habe ich geftern noch einmal Ihren Auffat

über Raupado 's Semiramis geleſen , und wollte anfragen , ob es
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nicht gerathener wäre , die Vergleichung mit Calderon ſo gut

wie ganz auf die Seite zu ftellen und ſo ein Stüc ganz nur

zu beurtheilen, wie es da vor uns auf der Bühne ſteht und geht ;

Sie ſelbſt haben an Shakespeare laborirt, – und haben damit

für ſich zugleich das Intereſſe , die Zumuthung, uns auf dem

Theater die Schönheiten eines Shakespeare, Calderon z. gefal

len zu laffen , nicht zu ſanktioniren , – doch nicht etwa den lus

ftigen Weibern von Windſor zu gefallen ? !!

Zuleßt noch einmal meinen Beifall zum Ausritt des Gros

fen Churfürſten, - es iſt in ſeiner Art klaffiſch.

Hegel.

13. Seiner Ercellenz dem Miniſter von Altenſtein.

Euer Ercellenz

halten mir zu gute , wenn ich dem Drange nachgebe, in dieſen

Tagen des berbften Schmerzes , der noch über Euer Ercellenz

verhängt werden konnte, Dieſelben mit dieſen Zeilen anzugehen.

Was von Gefühlen der Verehrung und Dankbarkeit , von Bes

kanntſchaft mit der Regensreichen Wirkſamkeit Euer Ercellenz in

Ihrer hohen Stellung, mit den Arbeiten und ſchweren Verhält

niffen derſelben , mit den hohen Tugenden des öffentlichen und

des Privat - Lebens, die der Gegenſtand der allgemeinen Hoch

achtung ſind, dann mit den ſchweren Leiden und Prüfungen, denen

Euer Ercellenz von höherer Hand unterworfen worden ſind, was

von ſolchen Empfindungen und Erinnerungen ſich im Gemüthe

gefainmelt hat, vereinigt ſich bei dem Anblic ſolcher harten Les

benswendung in eine koncentrirte Vergegenwärtigung , die ſich

zur Aeußerung getrieben fühlt; urid der Schmerz der Theilnahme

über den unermeßlichen Verluſt, den Hochdieſelben erlitten, drängt

fich in ſeinen Mittelpunkt, fich in der Stätte niederzulegen , wo

er in ſeinem ganzen Uinfange und Stärke und damit in ſeinem

7

1
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ganzen Rechte vorhanden ift; folche Stätte aber ift in dem Here

zen , von welchem der volle , ausführliche, durch ein ganzes Les

ben hindurch erprobte Werth des Gegenftandes dieſes Schmerzes

gekannt ift. Pon folchem Werthe ein Bild haben gewinnen

dürfen, gehört zu den beſten und ſeltenſten Erfahrungen meines

Lebens über die Menſchen . In dem Bilde der verewigten Schwe

fter Euer Ercellenz wird das Andenken mit allen Tugenden bes

ſchäftigt, die eine weibliche Seele ſchmüden ; und wenn daffelbe

von der Vorſtellung eines gebildeten Geiſtes , der Bekanntſchaft

mit dem Ernfte des Lebens und der großen Verhältniffe, und

der noch frühern mit den Schmerzen und Leiden deffelben , aber

der himmliſchen einfachen Geduld und Ergebung , des liebenden

Mitgefühls mit allen Leidenden , der theilnehmenden Freunds

ſchaft, der unendlichen Liebe zum Bruder , — dieſem ftärkſten

Gefühle einer edlen weiblichen Bruſt , von der Reihe der

einzelnen Tugenden gerührt und erfreut ift, fo findet es noch den

höchſten Werth und die eigenthümlichſte Anmuth dieſes Reich

thums darin , daß derſelbe fich in unzerſplitterter Harmonie in

die einfache Blüthe heiterer Natürlichkeit und Geradheit des

Sinnes, ja einer jungfräulichen Jugendlichkeit einer edeln Na

tur, zuſammengeſchloſſen befunden hat.

Wenn mir , an der Friſche dieſer aus allen Leidensſtürmen

klar fortfließenden Quelle mich zu erquiden vergönnt geweſen

iſt, wenn auch meine Frau , wenn ich dieß erwähnen darf, an

der Verewigten eine mütterliche Freundin , die an Alem Theil

nahm , gefunden , ſo hat es das unerbittliche Schicfal gewollt,

daß geftern nichts mehr übrig geblieben war , als mit einer

Thräne und einer Hand vou Blumen und Erde ihr zu nahen,

und zum leßtenmale folcher Gegenwart Abſchied zu ſagen. Dieſer

Verluft verliert ſich in dem unermeßlichen Verlufte, den Euer Ers

cellenz erlitten. Das Schickſal hat ſeine Schläge vollführt;

aber die Vorſehung hat Euer Ercellenz die große Sache, die

die Ihrige geworden, und das große Herz gelaffen und bewahrt,
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um daſſelbe zum Grabe des Herzens zu machen , an dem die

Herbigkeit der Verhängniſſe fich ausgelaſſen . Wenn dieſer leßte

Schmerz in dieſe ftille Gruft verſenkt und verzehrt iſt , ſo kann

nun nichts mehr kommen , was den Frieden Euer Ercellenz

wahrhaft zu ftören und zu erſchüttern vermöchte. Für ein ro

vielbefaſſendes , lebendiges Herz bewahrt der Schooß der zukünf

tigen Tage noch eine Erndte von Befriedigungen und Freuden .

So wünſche ich auf's Innigſte , daß Euer Ercellenz für ſolche

Erndte ein langes Leben , an welches zugleich ſo große Intereſ

fen geknüpft find, beſcheert ſeyn möge. Mit der aufrichtigſten

Verehrung

Euer Excellenz

Berlin , d. 27.Mai unterthäniger Diener

1830 . ( gez.) Hegel.

Antwort Sr. Excellenz des Minifters 2 . v . Altenſtein

an 2c. Hegel.

Euer Hochwohlgeboren

meinem Schmerze po unendlich freundlich gewidmete Zeilen ha

ben ihren edeln Zwed ganz erfüllt. Ich hielt es -kaum für

möglich , daß Jemand, außer mir, in ſolchen Zügen die Verklärte

in allen ihren Verhältniffen auffaſſe, und dem Manne, der das

geliebte mir entſchwundene Weſen, fo meinem Herzen im treuen ,

lebendigen Bilde wieder gegeben hat, darf ich nicht erſt ſagen ,

wie unendlich wohlthätig mir dieſe Aeußerungen des zarteſten

und zugleich träftigften und erhabenften Mitgefühls find. Wie

bei der geliebten Verklärten alles Edle und Großartige in dem

anſpruchloſeſten Anſchließen und Verehren ſich äußerte, ſo hat

fich auch ihr Verhältniß zu Ihnen gebildet und immer feſter bes

gründet. Sie fegte einen großen Werth auf Sie , und hatte

die herzlichſte und zartefte Theilnahme für Alles, was Sie und
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Ihre verehrte Frau Gemahlin betraf. Um ſo theurer ift mir

das Denkmal, welches fie in Ihrem Herzen hat, und welches

Sie ihr durch Ihre Aeußerung über fie geſeßt haben . Auch

mein Gefühl haben Sie richtig aufgefaßt. Noch läßt der Schmerz

kaum ein freundliches Licht für das mich betroffene harte Ge

fchick zu . Es fehlt mir ja das Weſen , welches bei den härte

ften Schikſalsſchlägen als fchüßender Engel mir das freundliche

Licht gewinnen half. Es iſt mein größter Schmerz, daß ich

mich von der Idee nicht trennen kann , auch jeßt noch bei ihr

Troft zu ſuchen , und mit der ſich mir aufdrängenden Gewißheit,

daß dieſer für mich auf dieſer Erde nicht mehr vorhanden ſey ,

zu einem defto ſchmerzlichern Gefühl des unerſeglichen Verluſtes

erwade.

Mit großer Stärke hat die Verewigte , bei der treueſien

Zärtlichkeit, wenn ſie auch glaubte, mein Beruf überſteige meine

Kräfte, mich von folchem nicht abgezogen , ſondern mein Gefühl

für Pflicht geehrt , und nur ihre Anſtrengungen verdoppelt, mir

alle Laften des Lebens abzunehmen , und mich zu erheitern , ver

trauend , daß ich im Schuße der Vorſehung ſo lange wirken

werde , als es gut ſey. Ich lebe auch jeßt, nachdem der Hims

mel alle übrigen ſchönen Bande dieſer Erde gelöſet hat, einzig

meinem Berufe mit dem Gefühle, daß mich dabei der Verklärs

ten Geiſt umſchwebe und mich ermuthige, auch bei dem Verluſte

des Theuerſten , ihres rühüßenden Beiſtandes , ſo wenig als bei

früheren Verluften , die fie mir tragen half, und die ſie im hös

heren Lichte zu mildern wußte, zu verzweifeln . So werde ich

audh ferner ihres Beiftandes nicht entbehren , und ſo wird fie

auch aus einer höhern Welt ihren wohlthätigen Einfluß auf

alles das, was in meinem Leben einigen Werth hat, ausüben ,

wie fie ihn mit ſo himmliſcher Milde und Hingebung , ſo lange

fie auf dieſer Erde weilte, ausübte.

Nochmals wiederhole ich Ew . Hochwohlgeboren meinen in

nigften Dank für ein ſo wohlthätig und erhebend ausgeſproche
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nes Mitgefühl, und verbinde damit den erneuerten Ausdruck

meiner Ihnen gewidmeten ausgezeichnetften herzlichen Hochach

tung.

Berlin , den 31.Mai 1830.

(gez.) von Altenftein.

Un

des Rektors und ordentlichen Profeſſors

Herrn D . Hegel,

Hochwohlgeboren .

14. Xuszüge aus Begels Briefen an ſeine Gattin .

A . Reiſe nad den Niederlanden in dem Jahre 1822.

Sonntag früh , den 15 . September.

Guten Morgen , liebe Marie , aus dem Sonnenſchein von

Marienburg, denn dieß ift Magdeburg, die Magd , ift die h.

Marie, der der Dom geweiht iſt, oder war.

Das Erfte, was ich Dir zum guten Morgen zu ſagen hätte ,

daß wir glücklich hier angekommen ſind, geht zum Theil daraus

ſelbſt , daß ich (dreibe, hervor; die Geſellſchaft waren ordentliche

Leute ; talt wurde es in der Nacht; doch 4 wollene Leibhüllen

ſchüßten mich hinreichend, ſo daß ich , nachdem ich mich mit

Mühe wieder abgeſchält, mich unverſehrt erhalten befunden habe.

Geſtern Mittag um 1 Uhr kamen wir hier an, aber es iſt ſchwe

rer aus Magdeburg hinaus, als hinein zu kommen . Die Rüb

rigkeit des Hrn. Poft- Präſidenten und die preußiſche Intelligenz

haben ihr Auge noch nicht auf das hieſige Poftwagenweſen ge

worfen. Die Journaliere, mit der ich gekommen , ſteht mit tei

nen weiteren Kourſen in Zuſammenhang. Dienſtag Mittag erft

geht der Poftwagen nach Kaffel, aber welch ein Karren ! – alſo

beſchloſſen Extrapoft zu nehmen , muß aber hören , daß ich auf
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eben ſolchem Karren , Leiterwagen , unter freiem Himmel weiter

gebracht würde. Hiermit kurz reſolvirt, nach Berlin geſchwind

zurüđ zu reiſen und meinen Reiſewagen abzuholen , und bieiinit

gut ausgerüſtet , gemüthlich weiter meine Geſundheitsfahrt anzus

treten . Mit dieſem frohen Gedanken , Euch Lieben bald wieder

zu ſehen , bin ich dann eingeſchlafen und habe recht gut geſchlas

fen ; doch , Du ſiehſt, nicht, wie Peter , beabſichtigend zu Hauſe

zu bleiben , ſondern im Gegentheil recht gründlich auszureiſen .

Erſteres wäre übrigens auch kein Wunder geweſen , denn ich bin

in der That mit größerein Widerwillen , als ich ſagen durfte,

auf die Reiſe gegangen , ſo nöthig es mir in der That geweſen

ſeyn mag.

Uebrigens habe ich geſtern Nachmittag auch , was hier zu

fehen , geſehen ; - den berühmten Dom - merkwürdig inag er

ſeyn , weil er ein Dom iſt; - aber die ganze Architektur ift

nicht eine ſo gute Konception , wie die nürnberger gothiſchen

Kirchen , und was von Kunſtwerk inwendig iſt, eine Menge Ge

rohnißeltes und Gegoſſenes, Gemaltes und Gegypstes, iſt gar zu

ſchlecht. Die gegoſſenen Apoſtel von Viſcher (dem Nürnberger )

find nicht mit denen in Nürnberg zu vergleichen . Die Gegen

flände find ganz in's Handwerk herab verfallen ! Das Liebfte,

was ich geſehen , iſt General Carnot (der berühmte ), ein

liebenswürdiger Alter und Franzoſe ; “ er hat es freundlich

aufgenommen , daß ich ihn aufgeſucht. — Dann bin ich an die

Elbe ſpaziert, es lief eine Flotte von 13 Hamburger Schiffen

mit hochgeſchwollenen Segeln ein , – ſchöner Strom , ſchöne

unermeßliche fruchtbare Ebenen , – der heiterſte Himmel. - .

So eben kommt ein Kutſcher , welcher einen Engländer in

drei Tagen nach Kaſſel bringt, an den will ich mich anſchlies

fen . - -

35 :
Beriniſchte Sdriften . *



546 IX. Briefe.

Kaffel, den 18. Septbr.

Alſo in Kaſſel bin ich glüdlich heute früh angekommen ,

und nachdem ich mich Vors und Nachmittag noch viel ergangen

habe , will ich mich dieſen Abend mit Dir , meine Liebe, und

mit der Relation meines bisherigen Lebe - und Reiſeweſens bes

ſchäftigen . Meine Reiſe geht nicht ſo ſchnell, als ich Anfang

im Sinne gehabt. Es iſt mir bisher zwar leidlich gegangen ,

und für Leute, die Geld haben , und ſich an die Heerſtraße hals

ten , iſt die Welt in gutem Zuſtande ; - cs gehört jedoch auch

dazu , daß fie gute Nachrichten von den Fhrigen haben ; vielleicht

bringt mir die Poſt von heute Abend noch einen Brief von Dir.

Ich bin beruhigt wegen Deiner abgereiſt, aber ganz außer Sorge

kann ich nicht ſeyn , und auch ſonſt habe ich mich mit großem

Widerwillen auf den Weg gemacht, und reiſe eigentlich nur fort,

· weil ich einmal auf der Reiſe bin und ſeyn ſoll.

Doch nun zur Sache. Alſo aus dem Arrangement mit dem

Lohnkutſcher iſt nichts geworden ; ſo haben wir , id) und der Engs

länder , uns dann in Magdeburg Montags Nachmittag auf die

Diligence geſegt nach Braunſchweig. Dieſe Route nach Kaſſel

iſt die gewöhnlichfte, nur eine oder zwei Meilen weiter als die,

welche ich als die direktefte im Sinne hatte, - hat allenthalben

vortreffliche Landſtraßen und gute Poftwagen ; ich muß daber

dem preußiſchen Poftweſen , gegen das ich im vorigen Brief wea

gen der andern Route ungehalten war , Abbitte thun. Beim

Vorſchlag, über Braunſchweig zu gehen , war mir ohnehin ein

gefallen, daß mir der Hr. Regier. - Bevolm . Schulz von einein

Gemälde geſagt hatte , das ſich daſelbſt befinde, und allein einer

Reiſe werth rey . — Wir haben alſo das dortige Muſeum , vors

nehmlich die Gemälde -Gallerie und zwar darin ganz vorzügliche

und ausgezeichnete Stüde geſehen . Das Gemälde, das der Hr.

Reg. - Bev. Schulz im Sinne hatte, ift beſonders von ganz ei

genthümlicher Vortrefflichkeit.
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Nachdem ich nun den Nachmittag ſchöne Gärten , einen eis

ſernen , 70 Fuß hohen , zum Andenken des gebliebenen Herzogs

errichteten Obelist, Abends noch eine ſchlechte Komödie geſchen ,

fepten wir uns nach 10 Uhr wieder auf die Diligence (inchr

aber nach Wolff's Traveſtirung auf die Parefie). - Die Nadt

war ſchön, herrlich leuchteten die Geſtirne. — Beſonders ſchön

ging der Morgenſtern auf. Jokt in der Tagesgegend ſaben wir

eine andere Phyſiognomie der Natur als bisher , nicht mehr die

unfruchtbaren , oder 'fruchtbaren Plänen , ſondern ſchöne Eichen

wälder , Berghügel, die fanften Abhänge mit Fruchtfeldern , die

Gründe mit Wieſen , - kurz cine heimnathliche Natur. Mit

meinem Engländer kam ich ſehr wohl zurecht , - er iſt ein

junger Mann von 25 - 26 Jahren , ein ſchöner Mann , gut

müthig , wohl unterrichtet, kommt aus Italien , und will durch

Frankreich nach Konſtantinopel reiſen , ein Partikulier, nicht all

zudid , reidh , kurz wie ich mir auch in Zukunft Geſellſchafter

wünſchte. In Nordheimn , wo wir um 3 Uhr Nachmittag (geſtern

Mittwodys ) ankamen , und der Wagen bis gegen 8 oder 9 Uhr

Abends auf einen andern zu warten hatte , bedachte ich , daß es

mir zu unbequem ſeyn würde, die dritte Nacht ohne Vett und

Schlaf zuzubringen ; ich nahm alſo Ertrapoft. - Es ging zu

erſt nach Göttingen , ſage indeß nur dein lieb, Freund S ..., daß

id als ordentlicher berliner Profeſſor mir nichts daraus gemacht,

in 5 Minuten weiter zu fahren , mir jedoch außerhalb des Thors

den Staub zwar nicht von den Füßen geſchüttelt, aber nur dars .

um nicht, weil ich keinen mit denſelben aufgeleſen habe. So

reifte ich vollends über Minden , wo ich übernachtete , hierher.

Der Weg iſt ſehr anmuthig, Kaffel liegt ganz vortrefflich in eis

nem weiten Thale ; - den Herkules auf Wilhelmshöhe erblixt

man ſchon in der Entfernung von einigen Stunden als eine

Spige in der Mitte eines Gebirgszugs. Um Kafſel ſelbſt ift es

ſehr ſchön , die Aue iſt eine Anlage ungefähr der Art, wie der

neue Garten in Potsdam , ſchöner grüner Raſen mit gefunden

35 *
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mannigfaltigen Bäumen , ohne alles Gebüſch , — alſo allenthal

ben durd ſichtig , am Ende ein ſchöner Waſſerſpiegel , mit hän

genden Weiden hie und da ein Ilfer befekt, Bänke u . f. f., auch

ein Haus , wo man – im Freien Kaffee trinken kann , Kaffee,

d . h. Cichorien - Brühe; ſeit vielen Tagen habe ich nur ſolche,

und keinen Kaffee mehr zu trinken gekriegt; das ganze braun

ſchweiger Land iſt mit lauter Fluren dieſer lügenhaften Wurzel

bedeckt. Morgen werde ich auf die Wilhelmshöhe und in die

Gallerie gehen. - - -

Freitag , den 19 . Septbr. .

Wie ich heute nach Tiſche wieder nach der Poſt ging, —

wo ich mich auch für Morgen auf die Diligence nach Gießen

einſchreiben laſſen , erhielt ich Deinen Brief, meine Liebe , –

und kann Dir nicht genug ſagen , welche Freude mir derſelbe

gemacht. - -

Nun noch etwas von meinem heutigen Tage; es iſt kurz

beiſammen , denn eine Beſchreibung , wenn ſie genügend ſeyn

follte, müßte zu weitläufig werden ; Vormittag alſo war ich auf

der Bibliothek , und ſah dann die Gemälde - Galerie , von der

wohl die vortrefflichſten Stücke von Paris aus , ftatt hierher,

nach Petersburg gekommen ſind; – aber es iſt noch genug Vor

treffliches da , – beſonders von Niederländern. Nachmittags

fuhr ich mit dem Engländer, den ich hier wieder fand, - nach

Wilhelmshöhe, ein herrlicher Punkt ! Nachdem wir aber 5 - 600

Stufen geſtiegen , war es zu langweilig , noch zu dem Herkules

hinauf zu ſteigen . - Es iſt ein prächtiges Luftſchloß , vom

Churfürften bewohnt, - mit den trefflichſten Spaziergängen

und der weiten Ausſicht auf Kaſſel und das fruchtbare Thal,

von fernen Hügeln begrenzt. — Wir trafen es eben noch recht;

auf dem Heimweg fing Regen an , - gerade am 19. Septbr.,

- der herbſtlichen Nachtgleiche- Epoche , wie vor drei Jahren
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auf Rügen ; Gott gebe , daß nur auch wieder ſchönes Wetter

darauf folgt , wie damals. – Damals feierten wir den Hoch

zeittag auf der See zuſammen , dieß Mal haſt Du etwa mit

den Kindern lauter, ich aber deſſen in der Stille gedacht. - -

Sonnabend Vormittag, den 23. Septbr.

Ich bin zur Abreiſe gerüſtet; das Wetter klärt fich auf ; in

Koblenz oder Köln hoffe ich einen Brief von Dir anzutreffen . -

Ich muß endlich ſchließen. Lebt alle recht wohl, Ihr Lieben ! -

Koblenz, den 24 . Septbr.

Es lebe Immanuel! * )

Hier fişe id) , meine Liebe, in Erfüllung ineiner Beſtim

mung, nämlich in Koblenz, – neben einem Fenſter, das gerade

den Rhein , dieſen meinen Liebling, die Brücke und Ehrenbreitſtein

unter fich hat, — an Euch insgeſammt zu denken , und an Dich

zu ſchreiben . Auf der Poſt bin ich heute früh geweſen , habe aber

keinen Brief von Dir vorgefunden ; in Köln hoffe ich , wenn

hierber keiner von Dir mehr adreſſirt iſt, dann um ſo gewiffer

einen vorzufinden. Auf Immanuels Geburtstag werde ich heut

Mittag extra ein Glas trinken , und indem Ihr auf mein Wohl

feyn heute gleichfalls trinken werdet, - fo roll hiermit ganz

förmlich angeſtoßen ſeyn ! Dem Immanuel wollte ich von Kaſſel

etwas ſchiđen , uin Euch an ſeinem Geburtstag damit zu rega

liren , es konnte aber erſt Montag mit der Poſt abgehen , und

kann daher heute noch nicht in Berlin feyn. — Aber zum Feuer

wert iſt heute kein ſchön Wetter ; Du ohnehin nimmſt Dich doch

auch gehörig in Acht? – Eine Hauptſache weiß ich freilich noch

nicht gewiß , doch kann ich kaum zweifeln , nämlich daß unſere

* ) Hegel's zireiter Sohn.
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liebe Mutter unter den Mitfeiernden und Mitanſtoßenden reyn

wird ; fie wird daher in das Bild des Tiſches,mit dem ich ans

llobe , gleichfals cingeſchloſſen ſeyn. – Alſo Generalſalve, all

gemeines Vivat!!

Nun hätte ich meine Reiſebeſchreibung fortzuſeßen . — Von

Kaſſel bin ich Sonnabend Nachmittag abgegangen ; mein Eng

länder blicb dort noch zurüc ; hier befand ich mich von nun an

unter lauter deutſchen Landsleuten ganz volksthümlid - und vers

mifte meinen ſchönen , freien Engländer um ſo mehr. Wir was

ren zu fechs , drei auf jedein Site ; ich rü &wärts (ein Student

aus Göttingen hatte und behielt feinen Się Nr. 1. im Fond

inir gegenüber unverrütt - ), wir faßen eng, c$ war nicht zum

Veſten . — Wir kainen bald an die Lahn , und folgten jeßt dies

jer immer ; röne fruchtbare Gegenden ! Sonntags Mittag was

ren wir in Marburg, einer budlichen , fdlécht behäuſerten Unis

vorſitäts -Stadt ; aber die Gründe und Hügel ſehr anmuthig.

Ich fab da die Eliſabethkirche , in reinein gothiſchen Geſchmad ;

der Chor hat katholiſchen Gottesdienſt, das Schiff haben die

Neformnirten , ' dicic Kirche iſt ctwas ganz Anderes als der

magdeburger Dom , für den unſer König , wie die Magdeburger

ſagten , 40,000 Thaler zur Ausbeſſerung ausgefekt. Das Grabs

mal der Eliſabeth iſt in der Art, wie das magdeburger , auch

zwölf Apoſtel in derſelben Größe wie die nürnberger, aber fißend,

– von Silber und Goldüberzug, geſdhlagene Arbeit, – nicht

vorzüglic;.

Dann ging's nach Gießen , cine angenchme Stadt und Ums

gebung , - mit zwei hübſchen Burgen in der Nachbarſchaft.

Hier war ich mit drei Konfratribus zuſammen ; dem gickner

Profeffor der Philoſophie – Snell, – dem marburger dess

gleichen Creuzer , cinem Vetter vom Heidelberger – und einem

außerordentlichen Profeſſor der Theologie, einem Manne von

Streben , Einſicht und Vildung. Der gießener Konfrater hat

uns gleich zum Wein geführt, und uns mit ſehr gutem Gewächs
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traktirt. In Gießen war der Scheideweg derer, die nach Frant

furt gingen , worunter, wie wir im Anfang ausgemacht, ich nicht

war. Ich war froh, von meiner bisherigen Geſellſchaft loszus

kommen ; ein jugendlehrender Kollege, ein iſraelitiſcher Schul

meifter hielt bei mir aus; wir folgten der Lahn. – Weilburg

hat eine romantiſche Lage, ſchönes vegetationsreiches, enges Thal,

angenehme Krümmungen der Lahn, auch als ehemalige fürſtlichen

Reſidenz — hübſche Häuſer.

Gegen Tag kamen wir dort, und dann um 11 Uhr in

Limburg an ; in dieſem vertrakten Nefte wurden wir von der

vortrefflichen fürſtlich Tariſchen Reichspoft erſt uin 5 Uhr weiter

befördert, und uin 2 uhr endlich kamen wir hier an ; im Res

gen , fto & finſterer Nacht liefen wir in einein halben Dußend

Wirthshäuſern herum , bis wir endlich ein Unterkommen fanden ,

wo ich dieſe dritte Nacht doch noch zu guten Schlafe kam ; ich

ſuchte mir jedoch Morgens das Haus auf, wo ich jett bin , die

drei Schweizer. Haſſe aus Bonn habe ich vorhin auf der Straße

getroffen und geſprochen. = Es wird immer viel Schreiberei,

wenn ich auch meine, nicht viel zu erzählen zu haben .

Ich komme von einem Spaziergang auf der Veſte Ehrens

breitſtein zurück ; herrliche Ausſicht, ſchöne ſolide Werte! – Ich

ging in eine Kanonentaſeinatte, wo eine fahwäbiſche Maurerss

frau ihre Haushaltung hat, und mir in ſchwäbiſcher Mundart

die Sachen explicirte; es ſind ſehr artige Ziminer , ſchußfeft,

trođen . —

Du fichſt, daß ich es nicht an Bewegung fehlen laſſe, auch

an marſchirender , und daß die Strapazen mich gut bei Kräften

erhalten . Jeft geht's zu Tiſche, und obgleich geſättigt von den

köftlichen Trauben , werde ich mir es doch ſchmecken laſſen . Mors

gen werde ich nach Bonn kommen , es regnet dieſen Nachmittag

unaufhörlich , - übermorgen nach Köln . Wohin Du Briefe

an mich adreſſiren rollft, kann ich kaum angeben ; Antwort auf

dieſen Brief weide ich erſt in zwölf Tagen erhalten können ,
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dann werde ich aber ſchon längft Brüffel paffirt haben , nach

Amfterdam , Emden , Hamburg. -- -

Köln , den 28 . Septbr.

- - In Koblenz, wo mein letter Brief aufhört, brachte

ich noch den Nachmittag und den anderen Vormittag wegen des

üblen Wetters meiſt zu Hauſe zu , ließ die Schnellpoſten , Waf

fer - Diligencen und andere Gelegenheiten abgehen ; doch Nadh

mittags am Mittwoch machte es ſich beiter ; ich nahm cinen

Nachen und fuhr nach Neuwied auf dem ſchönen Rhein ; fah

das herrnhuter Schweſterhaus u . ſ. w . Das Schönſte war der

Abend, - herrlicher Mondſchein überglänzte. den Rhein , der an

incinen Fenſtern vorbciflof ; Eulen , die ich in meinem Leben

noch nicht ſprechen gehört, muſicirten darein , — Morgens nach

8 Uhr auf die Waſſer - Diligence. – Anfangs konnte man ets

was auf dem Verdeck revn , dann aber wurde es windig , kalt,

regnigt, zulegt kontinuirlicher , heftiger , kalter Regen . Die Ge

fellſchaft war nun in die Kajüte eingeſchloſſen , darunter auch

Studenten , die ihre Rheinreiſe inachten , alſo den Nanzen mit

grüncm Wachstuch überzogen , an jeder Seite deſſelben einen

heraus hängenden Stiefelfuß, breite neue Riemen , – alles in

Ordnung. So machte ich denn auch meine Rheinreiſe , aber

fah darum nicht mehr, und ſtand ihnen darin nach, daß ich das

ſtolze Bewußtſeyn , eine Rheinreiſe zu machen , nicht gewinnen

konnte. Schon das Regenwetter in Koblenz, - vollends dieſe

Rheinreiferei, verleideten mir das Reiſen , und wenn es nur nicht

ſo weit nach Hauſe zu Euch geweſen wäre, flugs wäre ich bei

Euch angekommen . Ich reiſe doch im Ganzen nur aus Pflicht

und Schuldigkeit, und hätte hundert Mal mehr Befriedigung,

wenn ich meine Zeit zwiſchen meinen Studien und Euch theilen

könnte. Wenn Du einmal mit mir an dieſen Rhein kommſt,

To werde ich Dich anders führen ; auf dem Waffer ſieht man
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weder den Rhein noch die Gegend , - jenen fteht man nicht

durch Fluren und Hügel fließen , man hat ihn nicht als einen

Theil des Gemäldes vor fich (was ſeine wahrhafte ſchöne Stel

lung ift), die Gegend fieht man nicht, denn man erkennt nicht

einmal die Ufer und merkt höchſtens, daß es hinter ihnen ſchön

feyn möchte. In Linz ſind wir an's Land geſtiegen , wo ich

das, vom Hrn . Regier.- Bevollm . Schulz empfohlene Bild ge

ſehen, und zwar in einer hochgelegenen Kirche, von wo man den

Rhein und die ſchöne Gegend überſieht. In abſcheulichem Re

gen gingen wir in Bonn an's Land. Hier ſuchte ich Windiſch

mann und ſeinen Schwiegerſohn Walther auf, mit jenem ,

(der durch Vereinigung im Gebet mit Fürſt Hohenlohe ſeit ei

nem Jahre von einem ſechsjährigen Augenübel geheilt worden

und nun volkommen geſund iſt), habe ich mich recht gut ver

ſtändigt, und wir uns, vor der Hand; recht fehr mit einander bes

friedigt. Ebenſo gefreut hat mich Walther – dieſe Begegnung

hat mich wieder recht erfriſcht — ; dazu kam die Aufheiterung

des Wetters , und ſo reifte ich geſtern Mittag in beſſerer Dis

poſition ab. Bonn iſt höđerig , ganz engſtraßig, aber die Ums

gegend , Ausſicht, botaniſcher Garten – ſchön , ſehr ſchön , bin

aber doch lieber in Berlin .

Köln iſt ſehr weitſchichtig , den Dom habe ich gleich aufge

ſucht; das Majeſtätiſche und Zierliche deſſelben – d . h . deſſen ,

was von ihm eriftirt, die ſchlanken Verhältuiffe, das Geſtreďte

in ihnen , daß es nicht ſowohl ein Emporfteigen als Hinaufflie

gen iſt — iſt ſehenswerth und bewundernswürdig , vollends als

Konception Eines Menſchen und Unternehmen Einer Stadt; es

kommt einem darin eine andere Menſchenwelt, – ſo wie eine

andere Zeit in jedem Sinne, recht lebhaft vor Augen . Es ift

da nicht eine Brauchbarkeit, ein Genuß und Vergnügen , ein be

friedigtes Bedürfniſ , ſondern ein weitmantlides Herumwan

deln in hohen , für ſich beſtehenden Hallen , denen es gleichſam

gleichgültig iſt, ob Menſchen ſich ihrer , zu welchem Zwed es
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fey , bedienen ; – ein leeres Opernhaus, wie eine leere Kirche

iſt ein Mangelhaftes , - hier iſt ein Hochwald und zwar ein

geiſtiger, kunſtreicher, – der für fich fteyt und da iſt, ob Men

fchen da drunten heruinkriedyen und gehen , oder nicht, es liegt

ihm nichts daran , - er iſt für fich , was er iſt, er iſt für ſich

ſelbſt gemacht , – und was ſich in ihm ergeht, oder betet, oder

mit den grünen Wachstuchranzen , die Pfeife im Munde , ihn

berheinreift, verliert ſich fammt dem Küſter in ihm und iſt, wie

es fteht und geht, in ihm verſchwunden . — Frau Wittwe Horn,

eine höchſt brave , wohlthätige , ächt kölniſche Frau , die ich bei

Windiſchmann kennen gelernt, hatmich in Bonn ſchon auf heute

zuin Mittageſſen geladen ; nach dem Mittageſſen hat mir ihr

Sohn feine Sammlung von Glasmalereien , die reidſte, die wohl

ift, 100 große Fenſter , 4 – 500 kleine Fiecen , gezeigt. Was

der Dom auch für prächtige gemalte Fenſter hat ! auch andere

Kirchen . – Durch Vergünſtigung der Frau Horn habe ich auch

die lieversberg'ſche Gemäldeſammlung geſehen , herrliche Stüde,

eins wahrſcheinlich von Leonardo ; – auf ihre Empfehlung bin

id auch bei Wallraf geweſen , - ein ſo kordater, lieber 75jäh

riger Mann ! – ſeine Gemälde – eine herrliche fterbende Ma

ria (kleiner als die bei Boifferée), hat er mir noch gezeigt, midh

dann eine halbe Stunde in der Stadt - durdy alle römiſche

alte cainpos herumgeführt; der Mann iſt ſehr freundlich und

liebevoll gegen mich geweſen , - das iſt ein rechtſchaffener, bras

ver Mann ! -

Das iſt mein Tagewerk , - verſteht fich, daß ich auch den

Rhein , die unabſehbare Reihe von großen Zweimaftern geſehen .

Morgen Sonntags werde ich in Seſellſchaft der jungen Grafen

Stolberg und ihres vicljährigen Lehrers, des Dechanten Kellers

mann , der bei Stolberg's Tod anweſend war , noch den Dom

init muſikaliſcher Mefſe – und Anderes ſehen , und dann Mors

gen Nachmittag nach. Aachen abgehen .

Jn ſo weit bisher , gottlob, alles gut ; wenn ich nur nicht
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ſo weit von Dir und den lieben Jungen wäre, und wenn ich

nur täglich wüßte, wie es Euch geht; ſo muß ich anfangen , fo

· ſchließen . - - -

Brüſſel, den 3. Oktbr., Donnerſtag früh.

So fichſt Du nun , meine Liebe, daß ich am Ziele meiner

Reiſe , d . i. ungefähr am entfernteften Punkte derſelben bin , -

noch einige kleine Erkurſionen in die Nachbarſchaft, aber

meine Hauptrichtung wird nun nach Haus zu Euch , Ihr Lic

ben , ſeyn .

Joh habe hier noch keine Nachrichten von Dir ; geſtern

Abend ging ich gleich nach meiner Ankunft nach der Briefpoſt,

aber das Büreau war bereits geſchloſſen ; nun wird in einer

Stunde fich zeigen , ob Briefe von Dir da find. Einſtweilen

will ich Dir alſo nur noch ſagen , daß ich hier bei Freund van

Ghert auf das Herzlichfte aufgenommen und im Logis bin,

dieſe Nacht bei ihm zugebracht habe und mich recht wohl bes

finde. - Von Köln habe ich Dir am Sonnabend geſchrieben .

Sonntag früh ließ ich mir Wallraf's Gemälde noch einmal zei

gen , unter denſelben war das Hauptbild der Tod der Maria,

ohne Zweifel von demſelben Meiſter Schorcel , von dem das

Bild deſſelben Gegenſtandes , das den Brüdern Boiſſerée gehört,

- das Du gleichfalls immer ſo geliebt haft; - das wallraf'

ſche iſt kleiner, etwa 2 Fuß hoch, aber breiter. Der Donatar

auf dem einen Flügel, wie die Frau auf dein andern, ſind ganz

ein und dieſelben Portraits, fie waren mir völlig alte Bekannte.

Die Anordnung der Figuren des Bildes , Stellung des Bettes

iſt verſchieden . ~ Nachdoin ich dem Gottesdienſte im Dom bei

gewohnt und mich bei den guten Leuten , die mich ſo freundlich

aufgenommen , verabſchiedet hatte, fuhr ich Nachmittags nach

Aachen in guter Geſellſchaft eines ältlichen , aus cinem Deut

ſchen gewordenen Engländers und eines Advokaten aus Köln ,
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der Goethe’s Fauft als ſeirie Bibel immer auf dem Leibe trägt,

dabei unbefangener Weiſe fich ſelbſt wohlgefällt. Wir kamen

uin 10 Uhr Nachts an. In Aachen ſah ich den Dom zuerſt,

ſeşte mich auf Kaiſer Karls Stuhl; es ſind zwei Marmorplats

ten auf den Seiten , ebenſo auf dem Rüdenſit , glatt, 13 Zou

di& ; fie waren oben mit Goldblech überzogen , das eingegrabene

Gefdichten hatte, wovon noch einige Stücke aufbewahrt werder .

Auf dieſem Stuhl wurde 300 Jahr nach ſeinem Tode , Karl

figend vom Kaiſer Friedrich , glaube ich , mit dem Kaiſer - Ors

nat angethan , die Krone auf dem Haupte, Scepter in der einen ,

Reichsapfel in der andern Hand, gefunden ; dieſe Sachen wur

. den zu den Reichskleinodien gethan und ſeine Gebeine beigefeßt.

Ich regte mich auf dieſen Stuhl, auf dem 32 Kaiſer gekrönt

wurden , wie der Küſter verſicherte, ſo gut wie ein Anderer , und

die ganze Satisfaktion iſt , daß man darauf gefeſſen hat. -

Die Hauptſache aber war, daß ich noch 3 Stunden Vormittags

und ebenſo den Nachmittag die Sammlung des Herrn Betten

dorf (die jeßt einzeln verkauft wird) geſehen . Sie iſt in Anſe

hung des Altdeutſchen das Gegenſtück zu der Boifferéeiſchen ,

beide vereint, wie beide Herren es ſich dachten – vom König

gekauft – würden für dieſe Sphäre der Kunſt das Herrlichfte

darſtellen . Herr Bettendorf hat keine ſo große und vorzügliche

van Ey& s als Boiſſerée, aber ſeine Hemlinge * ) ſind, ein Bild

beſonders , wenigſtens ebenſo vortrefflich als das Boifferéeifche.

Einige der Figuren der Boifferéciſchen Hemlinge , beſonders der

Jude, der Manna aufklaubt, iſt ganz der nämliche , der auf

dem Bettendorf'idhen Bilde das Oſterlamm vorſchneidet. – Aber

Ein Bild von einem Rogier * * ) iſt das Höchfte , was man re

ben kann ; jede Partikularität, einige Trockenbeit , die man

* ) Gegenwärtig in der Gemälde- Gallerie des Königlichen Muſeums

in Berlin .

# # ) Die Kreuzesabnahme von Rogier v. d. Weyde , gegenwärtig im

königlichen Muſeum zu Berlin .
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an den vortrefflichſten Ey& ifchen noch wegwünſchen möchte - ift

hier völlig verſchwunden , es iſt ebenſo herrlich italieniſch als

niederländiſch. Ein Juwel iſt gleichfalls ein Bild – eine Kreuz

abnehmung mit vielen Figuren , von Raphael gezeichnet und von

Albr. Dürer gemalt; welche Lieblichkeit , welche Schönheit !! -

Eine Frau mit einem Kinde – dem Michel Angelo von Eini

gen zugeſchrieben – iſt eine unendlich große Malerei. Aber

vollends noch eine Nacht von Correggio ! – wie ich die dress

denſche den Tag von Correggio genannt, ſo dieß die wahrhafte

Nacht. Welch ein Bild ! das Licht ebenſo voin Kinde ausge

hend — Maria iſt mir hier lieber als auf dem dresdener Bilde,

auch fie, wie die Umgebung, lächelt, – alles iſt auch heiter –

aber ernſter, und das Heldunkel, - wie auf den Bildern Cors

reggio’s in Sansſouci, – die ſpätere Manier dieſes Meiſters

- von höchſter Vortrefflichkeit. Gegen Abend habe ich noch

einen Spaziergang gegen Burtſcheid gemacht, und da in Aachen

das berühmte Bad iſt, ein Bad genommen : das iſt heiß ! und

lauter Schwefelgeruch. – Dienſtag früh um 73 Uhr gingen

wir von Aachen und tamen gegen 5 Uhr in Lüttich an ; der

* Weg geht Hügel auf, Hügel ab, meiſt auf einein Hügelrüđen ,

zu beiden Seiten tiefere Gründe , alles grün , mit unendlich vies

len Heđen und Baumreihen durchzogen . Gegen Lüttich zu, ſieht

man in das' ſchöne Maasthal; – ich war ſchon in Verſuchung,

von Lüttich das Maasthal hinauf über Namür hierher zu reiſen

– doch hätte ich beinahe zwei Tage länger, wegen des Kurſes

der Wagen , zugebracht und einen Theil der Reiſe bei Nacht

gemacht, wo man bekanntlich nichts ſieht. In Lüttich blieb ich

mit einem der Reiſenden über Nacht; der Wagen , auf dem wir

gekommen , ging gleich weiter, unter der Reiſegeſellſchaft war

gerade wieder ein fo platter, geſchwäßiger Deutſcher , der auch

ein Engländer ſeyn will, geweſen – läſtige Leute, wie ich bisa

her in jeder Geſellſchaft auf dein Wagen einen gehabt hatte.

Meinen Geſellſchafter hielt ich zuerſt entweder für einen lichts
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cheuen Schneider oder auch für einen Engländer ; e $ wiek

fich aus, daß er das Legte ift. - Wir vertrugen uns recht gut

zuſammen , er duſelt oder dämmert ruhig in die Welt hinein,

ift in Jtalien , Frankreich, überall geweſen , duſelt für den näch .

ften Winter nach Paris, für den Sommer nach Wien. - Mit

dieſem Reiſegeſellſchafter hatte ich geſtern früh den Wagen hiers

ber allein ; in Löwen ſepten ſich noch drei Leute ein ; der Weg,

lauter fruchtbares Kornland, wie in rohwediſch Pommern , dann

von Löwen an herrlich abwechſelnde Gründe zur Seite berr

liches fruchtbares Land. - Tirlemont ein angenehmes Lands

ftädtchen , - Löwen eine große Stadt , mit ſchönen Häuſern ,

gothiſchem Rathhauſe , mit einem Saal , den ich nicht geſehen ,

worin 80 Quadrillen zugleich können getanzt werden u .

In den Niederlanden ift's eine Freude zu reiſen , von

Lüttich bis Brüffel find 24 Stunden , ſie werden auf gepflaſters

ter Straße ( Pflafter wie das neue der Königsſtraße in Bers

lin) in 12 Stunden zurückgelegt für 10 Franken. Dies

Land iſt reich.

So eben komme ich von einem Spaziergang mit van Ghert

zurück. Brüffel iſt eine ſehr ſchöne Stadt , in vielen Straſen

die untere Etage nur Eine Reihe von großen Fenſtern mit den

ſchönſten Waaren , elegant aufgeſtellt, viel geſchmadvoller, ges

pugter als in Berlin. Brod ebenſo hinter breiten ſchönen Fens

* ftern. Heute Nachmittag ſpazieren wir auf das Schloß Lacs

ten.

Ich werde wohl bis Sonntag hier bleiben.

.

Antwerpen , Dienſtag , den 8. Ebr.

Es iſt ſeit einigen Tagen die erſte ruhige Stunde, in

der ich allein bin und die Relation meiner Reiſe an Dich, meine

Liebe , fortſeßen tann. - - Am Freitag beſuchten wir in eis

nem Kabriolet das Schlachtfeld von Waterloo und ich fah
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hier dieſe ewig denkwürdigen Gefilde , Hügel und Punkte ,

insbeſonders zeichnete fich mir die hohe , waldbewachſene Anhöhe

aus, auf der . man rundum viele Meilen weit ficht, wo Napo

leon, der Fürſt der Schlachten , ſeinen Thron aufgeſchlagen , den

er hier verloren. In ſchwüler Mittagshiße liefen wir 3 - 4

Stunden auf den Wegen berum , wo unter jeder Scholle Taps

fere begraben liegen . Sonnabend. faben wir die Gemäldes

Gallerie, ſpazierten im Parke, beſuchten die St. Gudula - Kirche,

beſaben ihre ſchönen Fenſter, die ſchönſten, die ich je geſehen,

ihre Gemälde , Marmorſtatüen u. f. f. – Sonntag früh ging

noch mit Ausgehen , Kirchenbeſuch , Einkauf für Dich , meine

Liebe , und Einpađen hin , und um 3 Uhr fuhr ich mit Herrn

van Ghert , der die Freundſchaft, und zufälligerweiſe auch als

Rekonvalescent von einer Krankheit , die Mufe hatte , mich zu

begleiten, nach Ghent. Hier faben wir am andern Mors

gen die ſchöne Kathedrale , einige andere Kirchen , und wohnten

dann dem Akte der Uebergabe des Rektorats der Univerſität bei,

was bis 1 llyr daucrte , aßen dann geſchwind zu Mittag , und

fuhren um halb 3 Uhr in einem Kabriolet hicrher, wo wir geſtern

nach 10 Uhr , gerade über von hier , an dem andern Ufer der

Schelde ankamen .

Doch ich muß abbrechen es iſt 8 Uhr Abends , um 9

Ilhr geht die Diligence, muß einpaden in 19 Stunden kommt

fie in Amſterdam an.

Breda , den 9. Oktbr.

Ich habe , ftatt gerade aus zu fahren , der Begierde nicht

widerſtehen können , hier abzuſteigen , um ein Denkmal, von

Michel Angelo verfertigt, zu ſehen - von Michel Angelo ! wo

kann man wohl in Deutſchland eine Arbeit von dieſem Meifter

ſeben ? - Aber um in meinein Berichte fortzufahren , ſo bleiben

wir in Flamandſch Hooft (Spiße von Flandern ) über Nacht. -
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Es iſt, wie geſagt, eine Luft, in dieſem Lande zu reiſen ; alle

Landſtraßen ſind aufs ſchönſte gepflaſtert, der Weg geht durch

Fruchtfelder , Gärten und Wieſen , die Chauſee iſt mit Blumen

bepflanzt. — Von Aachen bis Lüttich wimmelt es von Bettlern ,

hierher iſt uns keiner begegnet; man fteht Erwachſene und Kin

der auf den Dörfern nur gut gekleidet und fröhlich ſpielend,

kein Kind in Lumpen , keins ohne Schuhe und Strümpfe , –

wir kamen durch ein Dorf von 15 ,000 Einwohnern . .

. Geſtern Morgens fuhren wir über die fchöne, breite, ftolje

Schelde in das große Antwerpen, wieder von 60 – 70,000 Eins

wohnern ; Ghent hat ebenſo viel. In dieſen Städten muß man

Kirchen ſehen ! In Antwerpen die weltberühmte Kathedrale –

im Schiff derſelben , wie in dem unausgeführten Dom zu Köln ,

3 Reihen Säulen zu jeder Seite ; wie es ſich darin ſo weitläu

fig und frei herumwandelt ! – Die Räume ſind nicht mit Kirs

chenſtühlen und Bänken verbaut, es iſt kein Kirchenſtuhl darin ,

alles frei, - aber es fteht ein Haufen von 100 Seſſeln aufge

ftapelt, von denen fich Jeder , der kommt, einen geben läßt, ihn

von einem Altar zum andern trägt; – hier ein Häufchen , dort

eine Menge, immer wandelbar, kommt und geht. - - -

Haag , den 9. Oktbr. Abends.

Es geht raſch vorwärts, fchöne Wege, ſchöne Städte, Meers !

ſchiffe in Hülle und Fülle - weite grüne Wieſen , alles nied

lich und freundlich , wohlhabend, – gutes Wetter - und im

mer wird es weiter - und immer wird es breiter. Aber dieß

iſt der äußerſte Punkt und nun wird es wieder zurück geben .

Heute Abend 8 Uhr bin ich hier angekommen , doch morgen

muß. die Nordſee noch geſehen werden , dieſer Verſuchung kann

man nicht widerſtehen . - - -
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Haag, d. 10. Dktbr. Nachts 11 Uhr.

MeineSchreiberei fängt an, fehr unordentlich zu werden –

ich weiß nicht, wie ich wieder in Ordnung kommen ſoll, wenn

ich Dir das noch nicht Beſchriebene nachholen rou . .

Alſo zulegt war von den Kirchen die Rede. Die Kirchen ,

wie geſagt – in Ghent, Antwerpen , muß man ſehen ,wenn man

erhabene, reiche katholiſche Kirchen ſehen will, - groß, weit,

gothiſch , majeftätiſch , — gemalte Fenſter , ( die herrlichſten , die

ich je geſehen , find in Brüffel) ; an den Säulen marmorneSta

tuen in Lebensgröße, in einige Höhe geſtellt, liegend , figend, —

zu Dußenden ; - Gemälde von Rubens , van Dy& und ihren

Schülern , große Stücke, herrliche darunter zu zwei bis drei Du

Benden in Einer Kirche ; Marmorſäulen , Basreliefs, Beichtſtühle

ein halbes oder ganzes Dußend , in der antwerpner Kirche –

jeder mit vier lebensgroßen, vortrefflichen holzgeſchnigten Bildern

geſchmütt, - ( ich habe an den engliſchen Gruß in Nürnberg

gedacht) ; - die Rathhäuſer eben ſo eigenthümlich gothiſch. Wir

find in Antwerpen 4 Stunden Vornittags auf den Beinen ges

weſen ; - ich habe ſeit acht Tagen viel geſchwißt, bei Waterloo

dachť ich , daß es doch nicht ganz ſo viel geweſen ſey , als die

Franzoſen und die Adiirten geſchwirt haben . In Antwerpen

trennte ich mich von meinem lieben Freund van Ghert, er ging

nach Brüffel zurüt , mit dem Auftrag, nachzufrageny ob nicht

noch Briefe von Dir angekommen ſind , und ſie mir nach Ams

fterdam zu fchiđen .

· Alſo Abends, nachdem ich an Dich geſchrieben , auf dem

Wagen nach Breda , – dort das herrliche Werk von Michel

Angelo geſehen – ein Mauſoleum . Sechs lebensgroße Figuren

von Alabaſter - ein Graf und ſeine Frau , liegend im Tode,

und vier Figuren : Julius Säjar, Hannibal, Regulus und ein

Krieger ftehen gebüđt an den vier E & en des fchwarzen Steins,

worauf jene liegen , und tragen auf den Schultern eben einen

Bermiſdite Schriften . 36



562 IX. Bricfe.

ſolchen ſchwarzen Stein – herrliche, geiftvolle Arbeit des größ

ten Meiſters. - .

Von Breda fuhr ich Morgens um 10 Uhr mit einer Di

ligence weiter, denn es gehen täglich drei von Antwerpen nach

Amſterdam , eben ſo drei zurück ; – nach Paris von Brüſſel

geben eben ſo alle Tage Diligencen , in 36 Stunden iſt man in

Paris für 25 Franken , welche Verſuchung ! wäre es nicht ſo ſpät

in der Jahreszeit geweſen , und außerdem , - hätte ich Nachricht

von Dir gehabt, - würde man einer ſolchen Verſuchung haben

widerſtehen können ? Nun aber von Breda ging's geſtern in ei

nem fort , – fruchtbares Land – bis Mördyk, von da im

Dampfboot über eine Bucht des Meeres , į Stunde breit. —

Mein lieber Freund, der Südweſt, der mir ſo lange ſchön Wet

ter gebracht, half auch zu beſſerer Ueberfahrt; hier kamen Schiffe

von weitem , ein ſtolzer Dreimaſter , wie ein Sultan ; majeftäti

ſcher , weißer Turban , ebenſo geſchwollenes weißes Mittelkleid ,

dann weißes , weiteres Unterkleid , und ein Mantel hinterdrein ,

wie Figura zeigt. Von hier nach Dortrecht, - große Seeſtadt,

vierzig , oder Gott weiß , wie viel tauſend Einwohner ; — von

hier im eigentlichen Holland, - alle Häuſer aus röthlichen

Badfteinen , mit weißen Linien ; keine Kante, keine Eđe gebröt

kelt oder abgeftumpft, - ſchöne Kanäle, mit Bäumen beſeßt,

durch die Stadt gehend , Alles vol großer Schiffe; – dann

wieder nach 3 Uhr über die breite Maas ; dann um 5 Uhr in

Rotterdam ; welche große Stadt! wiederum dann durch Delfft

und nach einer halben Stunde in das ſchöne Haag. Haag iſt

in der That ein Dorf – allenthalben ſchöne grüne Wieſen ,

Gemüſegärten , ſo ſchön fie Frau Voß nur halten kann , init

Reihen Bäumen unterbrochen und mit Waſſergräben von der

Chauſſee, neben der immer ein Kanal geht, von einander abge

ſchnitten , — überall Vieh darauf, – lauter ſchwarz - und weiß

fchediges ; man ſieht Abends auf den Wieſen Leute, die die Kühe

melken ; man reiſ’t unter lauter Potter's und Berghem 's. -
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Heute Vormittag zum Thor hinaus in einen Wald , wie der

becliner Thiergarten , nur ſchönere Alleen von Buchen und. Eis

chen , kein Geſträuch – lauter Hoch - und Laubwald ; – eine

Stunde nach Scheveningen , hier die unbegrenzte Nordſee -

mein Freund Südweſt blies heftig und brachte die ſchönſten

Wellen. – Dann die Gallerie geſehen , Nachmittag im ſchönen

bois ſpaziert, ſchöner als die Wue bei Caſſel, herrliche Waffers

ftüte; - dann doch einmal cine franzöſiſche Komödie und zwar

drei in Einem Abend geſehen ; ich mußte ausruhen ; denn ich bin

viel gegangen und geſtanden ; — in der Gallerie iſt ein würtem

berger Inſpektor, – ſchöne, ſehr ſchöne Sachen . - Ich habe

heute vor dem Spiegel mein Halstuch angezogen und geſehen ,

daß ich , wie ich glaube, magerer geworden bin , denn ich habe

viel Fatiguen gehabt , – aber ich bin ſonſt geſund und rüftig

und wohl auf; auch mit dem Gelde geht's noch gut, - verlo

ſen hab' ich , glaub' ich , auch noch nichts , und ärgere mich faſt

darüber, denn in etwas muß man Unglück haben, - ich rechne

aber, daß ich aucs darin büße, daß ich keine Briefe von Dir

babe. - - -

Amſterdam d . 12. Dktbr. Abends . "

Das Erſte, daß ich Deinen und des lieben Karls Brief

heute hier auf der Poſt vorgefunden – mit unſäglicher Freude!

ich kann Dir nicht ſagen , wie ich gerührt worden bin , über

dieſe glüdlichen und erfreulichen Nachrichten von Dir. Endlich

nun Gottlob ! dieſe Erleichterung! Nun mit froherem Herzen

noch die Relation. Alſo heute früh um 7 Uhr auf die Dilis

gence, — durch Harlem hieher; welch ſchönes Land! das iſt ein

Land zum Spazierengehen , überall grüneWieſen mit frohſattem

Vieh , ohne Geißeljungen hinter ſich — Luftwälder von Eichen ,

Buchen ; Landhäuſer — (Holland iſt das bevölkertſte Land von

der Welt, doch auf dem platten Lande wenig Dörfer), Brabant ·

hingegen iſt ein Fruchtland voller Dörfer. Harlem reinlich,

36 *
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groß und ſchön wie die andern Städte, hat neben fich das hars

lemer Meer , - es gäbe noch viel zu ſehen , aber das Schönfte

und Befte, die Hauptſache habe ich geſehen . Jede Stadt ift

reich, niedlich und reinlich. Wo man die gemeinen Leute und

Armen , beſonders in Haag, hinſtellt, kann ich noch nicht einſes

hen , nirgends ein verfallenes Haus , kein gichtbrüchiges Dach ,

keine verfaulte Thüren , zerbrochene Fenſter. – In Haag, und

vollends hier , find alle Straßen vol der ſchönſten Läden , uns

endliche Vorräthe, – Gold , Silber , Porcelan , Tabak, Brod ,

Shube, – Alles auf's Schönſte rangirt. - In Amſterdam

um 12 Uhr angekommen , — ſogleich auf die Gemälde - Salles

rie , – hier Stücke von Rembrand , von 15 - 20 Fuß breit,

12 Fuß hoch , noch habe ich nicht Alles geſehen. Dieſe Stadt

iſt die Königin der Meere .geweſen und auf dem feſten Lande

ift fie es noch jeßt. Ich ſtellte mir eine alte räuchrige Stadt

vor, fte iſt eben ſo ſchön als die anderen ; - unzählige Kanäle,

Schiffe, – ein Gewühle, Gelaufe, alles vol Geſchäft – wenn

um 3 Uhr an der Börſe geläutet wird, ſtrömt es zu, wie wenn

es in Berlin aus der Komödie fich drängt. – Jekt denke ich

an den Rüđzug, – Tag und Nacht werde ich nach Hamburg

eilen . — Ueber Emden , wohin Du mir ſchreiben willſt, komme

ich nicht. -

Harburg, Hamburg gegenüber, von dem mich nur

die Elbe trennt, Nachts 10 Uhr, im Augenblicke meia.

ner Ankunft, d . 18. Dktbr.

So weit wäre ich denn glücklich, meine Liebe. - - Mein

legter Brief aus Amſterdam wird nun in Deinen Händen ſeyn ,

ich ſchiçte denſelben Sonnabend früh ab, an welchem ich noch

den zweiten , mannigfaltigften , Theil des Gemälde - Kabinets fah.

- herrliche Sachen darunter, – ferner das ehemalige Rathhaus,

das Napoleon zu einem königlichen Palaft einrichten ließ. Dieſe

Zimmereintheilung weggerechnet, ſo iſt das Gebäude die herrlichſte
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Konception von einem Stadthauſe , die eine freie, reiche, die

Künſte liebende Bürgerſchaft faffen konnte. Nach Beſichtigung

einer , durch ihre farbigen Fenſter berühinten , Kirche und einem

Mittageſſen bei Herrn Befſeling, regte ich mich Abends um 5 Uhr

auf die Diligence.

Ein Franzoſe hat ein Wert über die Kompenſationen ges

ſchrieben und gezeigt, daß das Glückliche im Leben durch das

Schlimme ausgeglichen werde; ſo war meine bisherige Reiſe

ganz glücklich verlaufen , jedoch getrübt durch das Verfehlen Deis

ner Briefe; jeßt aber, nachdem ich in Amſterdam Nachrichten

von Dir getroffen habe, iſt das Uebel in die Reiſe geſchlagen .

Alſo ftatt die grade Route hieher einzuſchlagen , haben mich die

Kellner, - es ging Alles zu raſch, als daß ich mich genauer uns

terrichten konnte , - auf die Diligence nad Utrecht gebracht,

wo ich übernachtete. Von hier ging's nach Deventer. Von

Utrecht an, das gleichfalls eine ſchöne Stadt mit Univerſität iſt,

- adieu ſchönes Holland und Brabant, - von hier alles

Haiden , doch noch mit Gefträuch bewachſen . In Deventer übers

nachtete ich wieder und ſeşte mich auf einen ächten deutſchen

Poftwagen , auf ächt reichspoſtdeutſche Weiſe in deutſches Land

zu reiſen , - aber Deutſchland hat gute Ausnahmen , und ein

Theil von jenen gehörte noch den Niederländern an. Alſo auf

jenem Poftwagen ging's Tag und Nacht, durch öde Saiden , iin

Sande fort - auf beſſeren , fleinigten Wegen war es noch är

ger. In dieſer Folterkammer brachten wir bis Mittwoch früh

um 5 Uhr zu , wo wir in Osnabrück ankamen . Dankbar crin

nere ich mich meines Reiſegefährten – cines Herrn C . aus

Hildesheimn , - mit dem ich recht ruhig und zutraulich war.

In Osnabrüd ſchlief ich einige Stunden recht feſt nnd

ſuchte dann einen ehemaligen jenenſer Zuhörer, Profeſſor Abeken ,

auf, den es freute , mich wiederzuſehen und der mich auf das

Freundſchaftlichſte begleitete. Die Umgebungen von Osnabrück

find recht anmuthig ; ich ſah auch den Saal, wo der weſtphälis
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ſche Frieden geſchloſſen worden ;- - - gegen 3 Uhr ſtieg ich auf

die Diligence, die nach Bremen geht, und trennte mich hier uns

terwegs von meinem guten hildesheimer Herrn , der nach San

nover ging. Wir hatten ſchönes Wetter, . - der Sonnenſchein

dauerte mich nur, folche Steppen beſcheinen zu müfſen. Gegen

Bremen ſah ich holländiſch grüne Wieſen , mit der Nacht kamen

wir dort an, von wo ich mich mit Extrapoft bieber verſette.

Der Himmel verregnete den Bremenſern ihren 18. Oktober

Patriotismus dicſen Vormittag ; doch der Abend ließ mich die

hamburger Raketen und anderes Feuerwert noch deutlich res

ben . - -

Hamburg, d. 19. Dktbr.

Šo eben komme ich an , laffe meine Sachen vom Schiffe

nach der Poſt fahren , um heute auf der Schnellpoft zu figen ,

und auf's baldeſte bei Euch , meine Lieben , zu feyn ; - kein

Plaß mehr offen , felbft auf Mittwoch nicht, dagegen zur Kom

penſation finde ich zwei liebe Briefevon Dir vor ; wieberuhigt und

crfreut bin ich über dieſe guten Nachrichten von Dir. - -

Sige nun hier im König von Hannover – vor der ſchönften

Ausſicht - aber bis Montag zu warten habe ich keine Geduld

mehr, habe vor den Poſtwagen ohnehin eine Apprehenſion bekom

inen , werde — wenn ich meine Geſchäfte und einige Beſuche hier

abgemacht – Extrapoft nehmen und weiß nicht, ob dieſer Brief

vor mir ankommen kann.

B . Reiſe nach Wien im Jahre 1824 .

Dresden , d. 7 . Septbr. 1824.

– Meine Reiſe iſt bis hicher ganz gewöhnlich und durd) .

die Wetterveränderung feir erträglich geweſen ; am Sonntag be

deđter Himmel - einigemal Regen – bis Jüterbogt ; dann
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Montag's über Mittag in Herzberg, wo ich mich von einem

Landprediger , eine Dame zur Geſellſchaft bis Dresden mitzu

nehmen , beſchwaßen ließ , - nicht häßlich , doch ſchon in die

Jahre hinein , denke alſo nichts Uebles von dieſer Geſellſchaft;

wäre ich übrigens ein ordentlicher Engländer auf Reiſen gewor

den , fo hätte ich mich nicht breit ſchlagen laſſen , ſondern mich

allein gehalten ; ſo aber , weil man noch immer ein Stück von

einem Deutſchen iſt , vermochte ich nicht, es auszuſchlagen, kaufte

übrigens – wie wir Schwaben fagen - die Kate im Sađe,

und der Befund war nicht uneben , aber unbedeutend. – Nach

der Ankunft ſogleich in den Gaſthof, wo ich hörte,daß Geheime

Rath Shulze logire, — traf ihn noch glüdlich und determinirte ihn,

nachdem er ſchon Alles auf heutige Abreiſe beſtellt hatte, noch

einen Tag mit mir zuſammen zu bleiben ; es freute uns beide

herzlich, uns zu treffen. – Dieſen Vormittag bin ich mit S .

zuerſt bei Böttiger geweſen , dann auf der Gemäldegallerie, dann

in Böttiger's Vorleſung, wo wir die Antiken wieder durchgeſe

hen . - -

Nachmittags fuhren wir nach Plauen – ich war diefmal.

oben auf dem Felſen , ſehr ſchöner, weitreichender Punkt, - nahm

dann Abſchied von S . - -

Den 8. September. Heute Vormittag Gallerie und Kunſt

ausſtellung ; auf die brühl'ſche Terraſe, wo mich die Ausſicht

heute beſſer vergnügt hat , – geſtern satte ſie nicht viel Ein

druck auf mich gemacht, – ich habe überhaupt genug an Dres

den ; - nicht zu vergeſſen , daß ich eine Stunde bei Ammon ge

weſen , – fo heute nach dieſem Briefe noch auf die Gallerie

und zu Tieck.

Tópliß, den 11. Sptbr.

- In Dresden Donnerſtag Nachmittag noch einmal auf

die Galerie, – dann einen Spaziergang ins linkſche Bad , -

Abends eine höchft ergögliche — wahrhaft geniale — Vorleſung



568 * IX. Briefe.

einer holberg'ſchen Komödie bei Tieck , vor deren Ende ich mich

jedoch zurüđzog, weil ich ſchon 15 Uhr zur Abreiſe fertig ſeyn

follte. – Allein ich machte mich bereits Nachts um 1 Uhr

fertig , – fürchterliches Gewitter und Mondeshelle wetten , -

bis mich die benachbarte Schildwache auf Befragen unterrichtete,

daß es 1 Uhr fey , - alſo wieder ausgezogen und geſchlafen

und um 15 Uhr fertig. — Wir tamen doch ſpäter weg; -

unfreundliches Wetter, das den ſeidenen Schlafrock nicht geſtattete,

fondern zum Kleid und Ueberrod , ja bis zum Mantel veranlaßte.

Ich hatte hier eine Gelegenheit angenommen , ftatt einen Was

gen alein zu nehmen , und fand vermiſchte Geſellſchaft, eine

Komödiantin mit Kind und Hund, und zwei Würtemberger ; -

dodh ging's. Das Reiſen mit jeder erſten beſten Geſellſchaft

wird mir immer langweiliger, – ja , wenn es init Dir wäre !

aber da Du einmal nicht dabei biſt, fo reiſe ich am liebſten

allein . – Kein Buch irgend einer Art habe ich und muß res

hen , wie ich mir die Zeit mit – Gedanken – auch nicht –

mit Phantafien vertreibe. – Das ſchönfte Wetter — faft des Gu

ten zu viel, doch will ich es nicht geſcholten haben , - habe ich forts

während. - Der Hinabblick von der nollendorfer Höhe und

den Weg hinab, die Einſicht in 's Böhmerland , in der That ent

züđend, reich und ſchön . Von hier geht es über Abensau , Kulm

- (die Gegend der Schlacht von Kulin ), durch lauter Abwechse

lung von Hügeln und Feldern – Alles angebaut und fruchts

bar, bis Töpliß, das gar ſchön und anmuthig liegt. Ich logirte

mich in einen ganz neuen Gaſthof, weil ſein Schild zum König

von Preußen iſt, ein . - Heute ſogleich auf den Schlađenberg,

der dem Gaſthof gegenüber iſt , – auf dieſem Hügel überſicht

man ganz die Umgegend von Töpliß, d . h. wenn man oben um

den Hügel herumgeht; – eine äußerſt anmuthige Anſicht ,

die ganze weite Gegend - zulegt von höherén Bergzügen be

gränzt, – die mannigfaltigfie Abwechslung von Hügeln , Thäs

lern , Häuſerzügen – Alles höchft heiter. — Nachmittag auf dem
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Schloßberg , - Ausſicht über den ganzen Grund von Töplig -

ein Grund zwiſchen zwei Bergreihen , — die eine, das Gebirge,

das Sachſen von Böhmen trennt, und eine zweite Reihe , füds

lich davon, dazwiſchen ein Grund von 3 — 4 Stunden Weite, -

Töplik mitten inne, – die nollendorfer Kirche auf der Höhe,

Kulm , Marienſchein , an dem Fuße der erſten Reihe , – Nuffig

liegt im Winkel an der Elbe, zwiſchen der Reihe gegen Often . -

( Die Jungen rollen auf der Charte zum ftebenjährigen Krieg

nachſehen .)

Dann noch um Töpliß ſpaziert – zulegt in'$ Theater, ein

paar Atte von Prezioſa - einer noch viel zierhafteren Zierlies

fel, als die wir in Berlin geſehen . -

Sonntags noch Brunnen getrunken , dann in den clary'ſchen

fchönen Part, dann noch einmal auf den Schlađenberg, die ans

muthigeAusſicht noch zu guter legt aufzufafſen , — dann in den

Wagen um 11 Uhr, – zuerſt über die zweite der oben genann

ten Bergreihen , - Alles fruchtbar, reich, abwechſelnd, - Hügel,

Felder , Wieſengründe , Dörfer , Obftbäume; – nachdem der

Berg in etwa 1.1 Stunden überſtiegen , geht's von nun an berg

unter oder eben (einige kleine Anhöhen abgerechnet) bis Prag, -

von der Berghöhe , in dieſe andere Pläne , unbegrenzte Ausſicht

bis Lowofit, eben ſo abwechſelnd und reich , - von hier ebene

Gegend, langweilige Fruchtfelder , — zweimal über die Eger -

das zweite Mal mit den ſchönſten Refleren des Mondſcheins

nach Meldros. — Heute durch eben ſo langweiliges Land , bis

auf den Punkt, wo ich mit einem Male in das Moldau - Thal

und auf Prag hinab rah , – eine allerdings ſehr angenehme

in Duft gehüüte Anſicht - und daſelbſt um 11 Uhr ankam . -

Alſo in Prag ſchreibe ich dieſes und hier giebt's ſogleich zweier

lei Intereſſantes : ein Brief von Dir , wonach zu ſehen iſt -

und der D . 0. H . ., der aber, wie ich eben erfahre , heute früh

auf das große Manöuvre iſt und erſt morgen zurückkomu:t. -
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Prag, d. 14. Sptbr.

- Ich foute Dir ſo viel von meinem Aufenthalte in Prag'

ſchreiben , wenn ich nicht ſelbſt eines über das andere wahrſchein

lich felbft vergäße, denn ich habe mir geſtern und heute die Beine

fehr müde und dem Lohnbedienten beinahe abgelaufen . — Meine

Haupt- Direktion geht von dem aus, was mir Kollege Hirt vor

geſchrieben , und ich bin darin ſo pünktlich, daß ich mir ein Ge

wiſen daraus machte , etwas von dem Verzeichneten nicht auf

geſucht zu haben . – Aber was ich geſehen – beſonders, da

es gelehrte altdeutſche Leckerbiſſen betrifft, — Dir zu beſchreiben ,

könnte Did eben nicht ſehr intereffiren , noch ich auch mit be

friedigender Kennerſchaft ausführen . Geftern früh vor Tiſch

noch auf der Bibliothek geweſen , – Hauptſatzen waren hier

zwei altdeutſche Bilder ; - dergleichen ferner im Kreuzberrnſtift,

- nach Tiſch über die Brücke – auf die ſogenannte kleine

Seite von Prag, d. h. auf den Theil, der auf der linken Seite

der Moldau liegt. Dieſer Theil geht einen Hügel hinauf, auf

dem die ſogenannte kaiſerliche Burg — (ſtelle Dir aber darun

ter einen modernen Palaft vor, nicht ſo ein eckiges , winkelhaftes ,

und indefiniſſables, unwohnliches, unförmliches, fenſterloſes , fünf

ediges , ungeſtaltes Ding, wie die Burg von Nürnberg). Die

Domkirche liegt herum gleichfalls, und dieß zuſammen heißt der

Hradfchin . Da eben , wie ich da ankam , von den Wällen ,

von denen ich inich nicht mehr weit befand, kanonirt wurde,

ging ich zum Thore hinaus ; ißt rückten die Regimenter Rainer

und Kutſchera wieder vor, drückten unter Kanonen - und kleinem

Gewehrdonner den Feind immer weiter zurück , - ich immer

nach , bis mir des ſiegreichen Marſches endlich 311 viel wurde

und ich mich, - jedoch nicht geſchlagen , — retirirte. Ich ſuchte

noch Graf Buquoy auf, den ich aber nicht in ſeinem Palais

fand , weil er gegenwärtig auf ſeinen Gütern fich befindet. –

Gehens ſatt kehrte ich nach Hauſe, aß, trank und ſchlief in

Erinnerung und Träumen von Euch. Heute bin ich noch inehr
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bein - und wagenweiſe umher geweſen ; – erft cinen Plaß auf

dem wiener Eilwagen auf Sonntag früh beſtellt , - hierauf

auf die Brüđc und den Hradſchin , – die Ausſicht von der

Brücke und vom lektern iſt ſchön , und ſehr fchön , - ich habe

fie heute erſt recht geſehen und angeſehen . Dann die berühmte

Domkirche, – und welche Altdeutfchicen da geſehen ! Die Bils

dergalerie, die ſogenannte ftändiſche , - beſteht aus lauter Ge

mälden , die Privat- Eigenthum find , deren Beſißer ihre Schäße

in einem ſchönen Lokale zuſammengeſtellt. – Schöne, ſehr

ſchöne Stücke darunter ; - auch wieder eine beſondere Samin

lung von Altdeutſchicis , — für die Du aber, wie auch ich ſelbſt,

nicht gelehrt genug bift, um Dir Mehreres davon zu ſchreiben.

Nach Tiſche zum Manöuvre hinausgefahren , wie ich aber kam ,

war es bereits vorbei, alſo wieder rü & wärts und mich nur am

Thore aufgeſtellt, um die Regimenter, beſonders Kutſchera , defi

liren zu ſehen . Bald kam unſer ſtattlicher Herr D . v. H ., an

der Spiße ſeines Regiments , als kommandirend, Adjutant, Ma

jore 2c . zur Seite, ich zog - unter dem übrigen Volt – mei

nen Hut, er firirte und erkannte mich, ſprengte auf mich zu , bog

fich vom Pferde und umarmte mich recht herzlich. - - -

– Dann ging ich in 's Theater, — von dieſem Stüc aber

Dir eine Beſchreibung zu inachen , dazu gehörte mehr Zeit, Pa

pier und Gedächtniß als ich habe, - - begnüge Dich einſtweilen

am Komödienzettel, - Du mußt Dir dabei vorſtellen , daß die

allegoriſchen Perſonen nicht etwa ſtumm erſcheinen , ſondern eine

förmliche Handlung und zwar eine ſehr moraliſche , aufführen ;

der Held wird wahnſinnig , ſucht nach ſeinem Kopf in den Rod

taſchen , freut ſich , den Kopf gefunden zu haben , beißt ihn aus

Hunger an und webklagt, daß er fich die Naſe heruntergebiſſen ,

kurz, dergleichen iſt für uns Theils höchſt ſeltſam , Theils mit

unter auch ſehr poſfierlich.

. Den 14. September. Geſtern habe ich den ganzen Tag

mit einer Reiſe nach Karlſtein zugebracht, cinem alten Schlofie,
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vier Stunden von hier, wo noch alte Bilder hängen , fonft aber

auch nichts zu ſehen iſt; – heute Vormittag habe ich Kirchen

und Gallerien zum Theil repetirend,beſucht und bin mit mei

nem Geſchäfte , - dem Sehen des Sehenswürdigen – fertig

geworden . Das Mittagseſſen bei dem D . v . H . hat mich jes

desmal vortrefflich reſtaurirt, die Hiße des Vormittags hatte

mich immer ſehr matt gemacht. Es iſt mir redt wohl bei ihs

nen und bei ihrer herzlichen und freundſchaftlichen Aufnahme. -

Nach Tiſch führte uns der Herr D . im Wagen auf einen recht

anmuthigen Vergnügungsort. – Hier iſt alles Laub, ob es

gleich lange nicht geregnet, noch ganz feſt und grün. –

Wien, d. 21. Sptbr.

Alles in Ordnung, fuhren wir um 6 Uhr früb (der Eils

wagen verdreifacht ) zum Thor hinaus. Der Hauptwagen iſt

in zwei Zimmer getheilt, die durch eine Art von Fenſter in Vers

bindung ftehen , in jedem vier Perſonen . Meine drei Gefährten

waren ein Herr und ſeine Frau , aus Karlsbad, zurüdreiſend

der dritte der Leibarzt des Erzherzogs Karl, ſo daß wir ſehr zufrieden

mit einander allſeitig dieſen Weg von 42 Meilen in 36 Stunden ,

Berg auf, Berg ab — Tag und Nacht fort, zurücklegten . Böh

inen – ein einförmiges , fruchtbares Aderland , - dann durch

ein Stück von Mähren , Iglau, Znaim , — dann in 's eigentliche

Deſterreich, — hier Weinland, Felder , Hügel, Wälder , ein Ort

am andern , weite Ausſicht in dieſe reichen Gegenden , herrliches

Land ! - auf der vorlegten Station tamen wir in die Nähe

der Donau , - ohne ſie noch zu ſehen , – auf einen niedrigen

Grund, ſo einen Tag fort , - einförmig , man hat hier keine

Anſicht von Wien , - nach 6 Uhr in Wien ſelbſt, dann Mauth,

Poft, - Fiaker , ein Wirthshaus zu ſuchen , fand in dein Erz

herzog Karl ein Zimmer in den Hof hinaus, cine Treppe hoch,

- die nach vorn hinaus waren ' befeßt; wie ich nach Herrn



14. An feine Gattin. 573

D . Parthey fragte, fand fich's , daß das junge Ehepaar und

Klein mit Frau hier logire, aber ſo eben aus waren ; – ich

den Lohnbedienten angenommen und im Reiſeſchmuş ( das Fells

eiſen liegt noch auf der Mauth , um 7 Uhr war ich im Wirthss

hauſe angekommen ), um 18 — in die italieniſche Oper - Stüd

von Mercadante – welche Männerſtimmen ! Zwei Tenore, ·

Rubini und Donzelli, welche Kehlen , welche Manier , Lieblich

keit, Volubilität, Stärke , Klang, das muß man hören ! – ein

Duett derſelben von der höchſten Forçe. Der Baſſiſt Lablache

hatte keine Hauptrolle, aber ſchon hier, wie mußte ich ſeine ſchöne,

kräftige, eben ſo liebliche Baßftimme bewundern . Ja, dieſeMäns

nerſtimmen muß man hören , das iſt Klang, Reinheit, Kraft, volls

kominene Freiheit u. f. f. u . f. f.. Sie haben auch eine deutſche

Sängerin , Mue. Ederlin , die ſchöne, vole, ftarke Mitteltöne

hat, die mich an Mad. Milder erinnerten , doch nur Mad.Mils

der könnte es mit jenen drei Männerſtimmen aufnehmen und

fie im Zaume halten . So lange das Geld , um die italieniſche

Oper und die Heimreiſe zu bezahlen , nicht ausgeht, - bleibe

ich in Wien ! Nach der Oper und einem Pas de deux von

zwei Pariſern - (Alles fo gut wie die Berliner, - wenn die

Berlinerinnen nur einen rechten Winkel ausſtređen , — fte bis

zum ftumpfen ) nach Hauſe, wo ich zu unſerem gegenſeitigen herzs

lichen Vergnügen Lilli und Klein fand ; das iſt mir nun recht

angenehm , fie bleiben dieſe Woche hier und wir haben uns ſchon

engagirt, mit einander heruin zu ziehen ; fte waren verwundert,

daß ich aus der italieniſchen Oper komme, fie ſind ſeit drei Ta

gen alle Abende im Caſperl und deutſchen Schauſpiel geweſen

und haben noch nicht die italieniſche Oper geſehen !! und noch

nicht gehört !! Dieſen Morgen geht's auf Belvedere, auf die

Poft — Briefe von Dir zu holen , auf die Mauth, — Paſan

gelegenheiten zu berichtigen . .

Mittags. – So eben komme ich von der Bildergallerie.

Welcher Reichthum , welche Schäße ! heute kaum einen flüchtigen
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Ueberbli& ! dazu ift der Tag zu verwenden , der Abend zur itas

lieniſchen Oper, – ißt zum Eſſen . - - -

Donnerſtag, früh d. 23. Sptbr.

Nun'von meinem Lebweſen in Wien , das bisher nur drei

Kapitel hat, t. k. Bildergallerie, italieniſche Oper und dabei ges

legentlich Anſicht vom Aeußern Wiens; erſtere habe ich vorges

ſtern Vormittag und geſtern Vor - und Nachmittag beſucht und

heute wieder, bin nun orientirt und habe herrliche Dinge geſes

hen . — Aber die italieniſche Oper ! Montag Doralice von

Mercadante , vorgeſtern Othello von Roſſini, geſtern Zelmira

von demſelben ! ( Lettere hat uns aber, im erſten Theile beſon

ders , ſehr ennuyirt) die Sänger und Sängerinnen von einer Vor

trefflichkeit und Ausbildung, daß nur die Catalani und Mad.

Milder Dir eine Vorſtellung davon geben können ! Vorgeſtern ift

Mad. Fodor aufgetreten : welche Ausbildung, Geiſt, Lieblichkeit,

Ausdruđ, Geſchmack , das iſt eine herrliche Künſtlerin ! obgleich

von herrlicher Stimme, bemerkt man hie und da , daß fie nicht

mehr ganz in der Kraft ihrer Mittel iſt, aber ſie macht es ſo,

daß ihr Sichlegen auf's Zarte, Geſchmađvolle, ganz als Abſicht,

an feinem Ort und Stelle erſcheint. Mein Liebling , Rubini,

und Donzelli, trefflicher Baryton , hatten an jedem Abend ro

viel zu ſingen , wie Baader in Olympia ; vorgeſtern und geſtern

der am meiſten bewunderte und gebeifallte David, herrliche Stim

me und Kraft und Stärke – die oberen Töne Fiftel, aber ſo

leicht, ſo in Einem Uebergang, als ob’s nichts Beſonderes wäre ;

dann der herrliche Baß Lablache , dann Botticelli, Cintimarra,

zwei treffliche Baffiften , — dann auch Sra. Dardanelli geftern . —

Gegen das Metall dieſer , beſonders der Männerſtimmen , hat

der Klang aller Stimmen in Berlin , die Milder , wie immer,

ausgenommen , eiu Unreines , Robes, Rauhes oder Schwächliches ,

– wie Bier gegen durchſichtigen , goldnen , feurigen Wein , -

feurigen Wein ſage ich , – keine Faulheit im Singen und
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Hervorbringen der Töne, nicht ſeine Lektion aufgeſagt, – ſon

dern da iſt die ganze Perſon darin ; die Sänger, und Mad .

Fodor insbeſondere, erzeugen und erfinden Ausdru , Koloratu

reri aus ſich ſelbſt ; es ſind Künſtler , Kompoſiteurs , ſo gut als

der die Oper in Mufit gereßt. Sra.Ekerlin (deren ſchöne Ges

ftalt und herrliche Stimmemich zuerſt an die Milder erinnerte )

– vermag als eine Deutſche es nicht, ihre Seele ganz auf die

Flügel des Geſanges zu legen , und freimüthig ſich in die Me

lodieen zu werfen , ſie würde ſchon jegt viel leiſten , wenn ſie

dieſe Energie des Wollens hätte. – Dieſe Italiener ſind nur

den Sommer hier ; — Du mußt Dir nämlich vorſtellen , daß

die Elite von ganz Italien hier iſt, und Klein und Parthey nichts

beſſeres dort hören können , wie auch der lettere noch nichts der

gleichen in Italien gehört hat.

Vom Aeußern Wiens kann ich noch nichts ſagen , denn ich

bin noch nicht in ’s Aeußere gekommen , vor allen müſſen die

Kunſtgeſchäfte abgethan werden . — Im Innern übrigens zwi

fchen Stadt und den Vorſtädten , anmuthige Spazierwege, grün,

friſch noch, nicht herbſtlich wie in Berlin , – ungeheure Palais ,

aber ſchmale Straßen , keine architektoniſche ſchöne Konſtruktion 2c.

wie um unſern Dpernplaß alle find.

Sonnabend, d. 25. Sptbr.

- Ich habe wieder viel gehört und geſehen und fahre fort,

Dir ſo getreulich zu referiren wie bisher. –

Ich bin beim Donnerſtag Vormittag ſtehen geblieben', wo

ich die zoologiſche Sammlung fah ; – ſehr ſchön aufgeſtellt und

reich, - die Aufſeher ſind alle unit berliner Profeſſoren in Vers

bindung, und ich als Kollege, als der ich mich bekenne, bin ſehr

freundlich aufgenommen , – überhaupt find alle Aufſeher höchft

gefällig und dienftfertig, – rechte brave und kenntnißvolle Leute.

Um den Nachmittag kain ich durch ein Manöuvre, dem ich bei
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wohnen wollte, weil der Kaiſer und die ganze Familie dafelbft

war , allein man durfte nicht ſo nahe hinzu ; , es war eine uners

meßliche Menge von Menſchen draußen. Der Kaiſer brach das

Manöuvre bald ab und ich habe nicht viel mehr davon ge

habt , als ein paar Stunden gegangen und müde geworden zu

feyn , ohnehin bin ich den ganzen Tag auf den Beinen , ge

hend oder ftehend, fiţe nur Morgens, wenn ich an Dich ſchreibe

und Abends im Theater; vorgeftern, da kein italieniſch Theater,

ſondern nur pantomimiſches Ballet war , beim weltberühmten

Caſperl geweſen und alſo jeßt auch dieß vielberühmte Wunders

ding geſehen . - Es iſt nicht ſo ſchwer, Dir einen kurzen Bes

griff davon zu geben. Die Hauptperſon iſt jegt Herr Ignag

Schufter, die Stücke in denen er ſpielt, ſind die falſche Prima

Donna - die Hüte im Theater, ich ſabe die ſchlimme Lies

fel, - alſo gar keine außerordentliche, eigenthümliche, noch grob

komiſche Stüđe. Sdufter iſt ein nicht gemeiner Komiter -

nicht niedriger und nicht gemeiner als Karl , den wir in Müns

den geſehen , ein kleiner , budliger Mann und im Ganzen von

derſelben Forçé wie Gern . Das Stück war fonft ſentimentaliſch,

moraliſch lahm , die übrigen Akteurs unendlich fteifer und

langweiliger , als die mittelmäßigen in Berlin. Dieß Stüd

dauerte etwa eine Stunde, dann kam eine Pantomime mit Mus

fit, die ewige Geſchichte vom Harlekin mit ſeiner Colombine ;

da babe ich dann einmal dieſe Geſchichte in ganzer Ausführlichs

teit angeſehen, – dieß iſt eine ganze Hexe von luftigen Unfins

nigteiten, Gaffenhauer, Tanzmufit, raſ't und tollt dieß drits

tehalb Stunden ohne Raft und Ruhe fort. Dieſe Vorſtellung

hat mich ſehr unterhalten , man hat kaum Zeit zum Lachen,

denn immer komint etwas Neues und Anderes und Ales

mit der größten Luftigkeit, Gewandtheit ; auch Ballette kommen

darin vor, - teine Beinausſtreckereien , aber vorzügliche Sprin

gereien , turz , höchft ergößt tam ich , beinahe erft 11 Uhr,

davon nach Hauſe.

C
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Geſtern Vormittag war ich erſt in einigen Kirchen , dann

in der Sammlung von Erzherzog Karls Handzeichnungen und

Kupferſtichen in Mappen ; der Direktor blieb faſt die ganzen

drei Stunden mit mir, -fiatürlich kann man da nur Einiges

ſehen . Der Kupferſtiche find 150,000 , – ich ging das Portes

feuille von den Handzeichnungen des Michel Angelo durch, dann

Mantegna's Zug, den wir einmal bei Geheimerath S. geſehen ;

- was man bei uns mühſelig zuſammenklaubt, unvollſtändig

befitt, große Auffäße darüber macht , iſt hier in Hülle und

vollauf; - dann die Portefeuilles von Martin Schön und eia

nigen Anderen.

Nadher fab ich den kaiſerlichen Privat - Garten und die

Gewächshäufer bei der Burg , - ging hinein und heraus durch

' eine Art von unterirdiſchem Gang , durch den der Kaiſer alle

Tage geht, und einige Nachmittagsſtunden in ſeinem Garten zu:

bringt. Uber der Flor ich konnte nur auf Georginen

und dergleichen treffen ganz unbedeutend, das iſt auf der

Pfaueninſel ganz anders.

Nachmittags wieder ein paar Stunden im Belvedere und

dann in Figaro von Roſſini, Lablache welch ein Figaro ! -

Mad. Fodor welde Roſine! Das iſt eine vollendete Sängerint;

welche Schönheit , Anmuth , Kunſt , Freiheit , Geſchmad des Ges

ſanges! und der treffliche Lablache , welch ein Baf ! und wie

heiter und freikomiſd ), überall nichts Niedriges , nichts Gemei

nes ; wenn der ganze Chor zuſammen fingt , und das Orchefter

ebenſo fortissiino aus allen Kräften drein rauſcht, ſo hört es

fich auf's Beſtimmteſte fo an , als ob er Solo fänge , und das

ganz ohne Anſtrengung , ohne Geſchrei, ohne ſchreienden Ton.

Ambrogi auch wieder als Bartolo ſehr gut, dann noch ein

neuer Sänger de Franco. Es iſt eine ganze Heđe , Theils

der allervortrefflichften , Theils tadelloſen trefflichen. Aber

auch welchen Antheil nehmen wir Publikum ! Drei bis vier At

teurs werden jedesmal beim erſten Auftreten applaudirt, dann

Vermiſchte Sdriften . *
37
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jede Paſſage applaudirt — oder Bravo! Bravo ! gerufen , dann

nach jeder Scene unmäßig applaudirt, der Sänger dankt und

geht ab, - aber das Applaudiren dauert mit anhaltender Stärke

fort, auf daß er oder ſie nicht beklatſcht, ſondern herausgeklatſcht

ſey. Am Ende des Stüds dagegen findet kein Hervorrufen mit

Redensarten ftatt. So, wiederholt Parthey und Andere, kann

man Figaro in Italien nirgends geben ſehen . - Id las beute

in einem wiener Theaterblatt, daß die Erfahrenſten darüber eins

ſeyen , daß nach ihrer längſten Erinnerung ſeit 50 Jahren keine

ſolche italieniſche Geſellſchaft in Wien geweſen , und gewiß die

nächſten 50 Jahre nicht wieder kommen werde. — Klein 's und

Parthey's , nachdem ich fie binein gezankt , haben dann freilich

keine Vorſtellung ausgelafſen und find gemeinſchaftlich auf das

Höchfte entzü & t geweſen , ſo ſehr fie die roſſiniſche Mufit berun

tergemacht, die auch mir als Mufit Langeweile macht. – Die

ſen Vormittag reiften Klein 's und Parthey’s von hier ab ; ſo

wenig es fich thun ließ , viel gemeinſchaftlich herum zu ziehen

und zu beſehen , fo ſaben wir uns doch bei Tiſoy, wo mir ſoldes

Ausſprechen gar angenehm und erfreulich war. -

Dieſen Vormittag 1) auf der t. t. Bibliothet ; 300,000

Bände in Einem Saal! 2 ) #. #. Schakkammer geſehen , - er

fter Diamant wird auf 1 Million tarirt u . f. f. 3) Antiken -

eine Platte mit Münzen , ſchwer 2055 Dukaten , – kurz! man

muß in Wien geweſen ſeyn !

Heute Abend geh' ich wohl zum geliebten Harlekin und ſeis

ner theuren • ad rührend theuren und getreuen Kolombine!

Morgen – was fagft Du dazu – ift Figaro von Mozart –

Lablache, die Fodor und Donzelli ! - - -

Montag früh , den 27. Septbr. .

- - Das ſchöne Wetter iſt nun vorbei, doch die ſchönen

Tage in Aranjuez find noch nicht ganz vorüber, denn einige
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werde ich hier noch zubringen ; es ift noch Manches , was ich

nicht kenne; erſchöpfender zu betrachten – dazu reichten freilich

cinige Wochen nicht zu . -

Um nun in meiner Relation fortzufahren , ſo ging ich ends

lich Sonnabend Nachinittag in den Prater , wo man geweſen

ſeyn muß, wenn man Wien geſehen haben wil . Es iſt ein

Wald wie unſer Thiergarten - mit Alleen durchſchnitten , fonft

von weiter keinen Anlagen . - Der Unterſchied iſt, daß der

Boden mehr mit Gras bedet ift , mehrere und größere freie

grüne Pläße und die Alleen breiter ſind - eine unſäglicheMenge

Guinguetten liegen zerſtreut umber , nicht aber wie unſere Zelte

und Hofjäger , ſondern etwas im Style wie Moabit und Pan

tow . -

Nach dem Prater in 's léopoldſtädter Theater ; hier ein Vors

ſpiel , worin Schuſter , beinahe in derſelben Manier wie früher ,

und dann abermals die Zaubereien ; - wenn ich nur in dieſer

die Jungen bei mir hätte haben können , - auch Du felbft

wäreft nicht zu alt geweſen , um Dich dabei zum zweiten Male

zu amüſiren , wie es mit mir der Fall war .

Aber nun hat es führedlich in der Nacht angefangen zu

regnen , den ganzen Sonntag durch und noch heute Vormittag

fort ! Was ſoll das werden ? Doch man muß die Hoffnung

nicht aufgeben . Sonntags Vormittags war's mir lieb ; daß es

ſo arg regnete – ich mußte einmal ausruhen , — nach Tiſche

aber ließ ich mich , des Wetters ungeachtet, in den Augarten

und nach Nußdorf fahren , auf welchem Wege ich einen

Birnbaum , ſo groß ein Birnbaum ſeyn kann , mit Blüthen be

dedit ſah , die Früchte hat er bereits getragen ; ich lege hier ein

Blüthchen für Dich , das andere für die M ., die ſelbſt aus dies

ſem Lande aufgeblüht, zu Zeichen : wie ſehr ich die Vortrefflich

teit ſolchen Bodens erkenne und fchäße. - Wie der Augarten

und Nußdorf beſchaffen , habe ich daraus vorläufig erſehen und

ſehr ſchön gefunden. -

37 *



580 '* IX . Briefe.

; Um zu Ende zu kommen , ſo bin ich Abends – wo ? in

Figaro's Hochzeit von Mozart geweſen . – Die italieniſchen

Kehlen hatten in dieſer gehaltneren Mufit nicht ſo viele Gele

genheit , ihre brillanten Touren zei entwickeln , aber für fich, mit

welcher Vollkommenheit wurden die Arien , Duette sc. z ., beſon

ders die Recitative' gegeben , - lettere find ganz die eigenen

natürlichen Schöpfungen des Künſtlers ; - Lablache welch ein

Figaró ! Fodor – Suſanna, Sgra . Dardanelli - die Gräfin ;

idh faß dies Mal näher bei'm Theater , als das erſte Mal, da

ich ſte ſah ; - welch eine ſchöne Frau, ein lieblicher italieniſcher

Kopf, und eine Ruhe, Nobleſſe und Haltung und Aktion –

ſehr lieblicher Tchöner Anſtand, - faft wäre ich in Deinen Fall

gekommen und hätte mich in dieſe Frau verliebt! fie iſt in der

That höchft anmuthig. Donzelli als Graf - ftach ziemlich ge

gen fte ab ; Tolche Situationen find nicht gut für ihn. '; ..

* 3.31 Dienftag , den 28 . Geſtern Vormittag in der fürſtlich lichs

tenfteiniſchen Sammlung, - der herrlichſte Palaft und die herr

lichſten Schäße ! — was hat man auch da Alles zu ſehen ! Nach

mittag noch die czerniniſche Sammlung - auch hier einige

Trefflichkeiten ; Abends auch einmal in 's Burg- Theater in

das höhere Schauſpiet; ſehr großes Haus, zieinlich voll; Auſdüt;

den ich vor mehr als 25 Jahren geſehen , gereift , vorzüglicher

Akteur, die Anderen init guten Parthien und Seiten - aber

laffen zu wünſchen übrig . — . . . ! !

; Ich lege noch ein Blatt an und ſchreibſelige noch etwas,

obgleich matt und müde – 'von ganz tägigem Stehen und Ges.

ben in der efterhaziſchen Galerie und in Schönbrunn , wo ich

gegeffen ; da in einer halben Stunde die italieniſche Oper be

vorſteht, kann ich nicht mehr von dem Einzelnen ſprechen , das .

müfte eine zu große Relation werden ; nur'dieß , daß es geſtern

Vormittag fich aufgehelt, und heute das ſchönſte Wetter von

der Welt ift, nicht zu heiß, Beſtändigkeit verſprechend. — Fleiſch

und Blut hat gekämpft mit dem Willen - Freitag, d. 1. Ot
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tober von hier abzureijen ; Du giebſt mir jedoch die Erlaubniß,

länger auszubleiben , - ich habe im Strudel Alles geſehen , ge

nofſen , bin fleißig geweſen , den ganzen Tag auf den Beinen ,

und noch iſt ſo viel zu ſehen ; - um das Gute zu behalten

und mir einen Schag der Erinnerung zu ſchaffen , muß ich es

nun noch einmal ſehen , - die italieniſche Oper freilich ſehe ich

nicht erſt zum zweitenmale; die ſchöne, unendlich mannigfaltige,

liebliche Gegend habe ich heute erft, und in welchem ſchönen

Sonnenſchein verſchmeđt. -

Mittwoch, den 29. Septbr.. ,

Ich farige ſogleich wieder an , wo ich es geſtern gelaffen

habe, um nicht in Nückſtand zu kommen , – in einer ſo reichen

Welt wächſt der Stoff unter der Hand - ich muß mich ſum

mariſch verhalten . Wie viel zu ſchreiben wäre , wirſt Du fdon

daraus erſehen , daß cine ſolche Gemälde- Gallerie , wie die bei

den , die fürſtlid lichtenſteiniſche und die fürftlich efterhaziſche -

jede für ſich eine Stadt berühmt machen und für ſich eine Reiſe

von 100 Meilen verdienen würden ; - jede iſt in einem präch

tigen Palaſte , der mit anmuthigen Gärten umgeben , von der

fahönſten Ausſicht. Für die Marmor- Treppe im fürſtlich liech

tenſteiniſchen Palais wollte Kaiſer Franz 180,000 Fl. bezahlen .

- Schäße von Gemälden , die zugleich auf's liberalfte dem

Publikum offen fichen . Jeder dieſer beiden Fürften hat einen

cigenen Galleriedirektor und Aufwärter; — tein Trinkgeld wird

gefordert , – doch ich gebe eins, – denn ich mache den Leuten

mehr zu thun, komme auch an Tagen ,wo die Gallerien geſperrt

find, Vor - und Nachinittag bis 6 Uhr; – auch ſonſt iſt Alles

auf & bequemſte eingerichtet; - fie flüchtig durchzugehen , -

wenn man nicht gerade durchrennt, ſondern Haupsbilder näher

betrachtet,mit Uebergchung der anderen , — erfordert 3 – 4 Stun
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den ; wollte man vollends ausſchnaufen , fich niederſeßen , ſo

brauchte man Tage. -

Aber Schönbrunn habe ich Dir noch zu beſchreiben , - ein

Schloß mit einem Garten dahinter ; auf fanft anſteigendem Ders

rain ein freier fonnigter Plag , von der Breite des Schloſſes,

auf dem oberſten Punkt ein Pavillon , hier ganz rundum voll

kommen freie Ausſicht, - ringsum das herrlichſte Panorama,

Theils von Hügeln – Theils an anderen Stellen - von fers

nen Gebirgen begrenzt – fteiermärtfchen , mähriſchen , — Theils

grenzenloſer Horizont - voll von fruchtbaren Feldern , Dörfern ,

Schlöfſern , — in's Unabſehbare fich erſtreckenden Alleen ; – die

Stadt Wien liegt in ganzer Breite vor den Füßen . Dieſe Lage

macht die eigenthümlichfte Schönheit von Wien aus , der Do

nauftrom thut übrigens nicht viel dazu . Um die Stadt felbft

zunächſt hobe Wälle , – Bafteien , - von ihnen — . (es find

Spaziergänge) überſieht man das Glacis , d. i. die ebene Um

gebung um die Bafteien herum , Pläge zum Drachen ſteigen laſ=

fen , für die Jungen ganz gemacht; grüner Wieſengrund mit

Alleen durchſchnitten , die mannigfaltigfte Abwechslung von Pas

täften und Gärten , Kirchen , großen und kleinen Gebäuden , ſo

daß außer der Stadt und den Baſteien ſogleich ein ganz länds

liches und dörfliches Leben und Anſehen vorhanden iſt. — Doch

ich eile weiter. — Alſo Dienſtag Vormittag in der efterhazijden

Sammlung. – Mittag in Schönbrunn ,wo ich weder Menas

gerie, noch botaniſche Gärten die in größter Pracht ſeyn

follen = geſehen habe. Nachmittag wieder in die efterhaziſche

Sammlung, - dann in 's italieniſche Theater. Corradino ! -

Sgra . Dardanelli und David – wie haben dieſe zuſammen

geſungen ! Der zweite Akt fängt mit einem Septett an , und

fchließt mit einem Duett zwiſchen ihnen – welch ein Duett!

Ich verſtehe nun vollkommen , warum die roffiniſche Muſit in

Deutſchland, insbeſondere in Berlin geſchmäht wird , - weil,

wie der Atlas nur für Damen , Gänſeleberpaſteten nur für ges
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lehrte Münde, – po ſie nur für italieniſche Kehlen geſchaffen

ift; es ift nicht die Muſik als ſolche – ſondern der Gcfang für

, fich , für den Alles gemacht iſt; - die Mufit , die für fich gel

ten roll , kann auch gegeigt, auf dem Flügel geſpielt werden u .

f. f., aber roſfiniſche Mufit hat nur Sinn als geſungen . -

Wenn David und die freundliche Dardaneli fo zuſammen fin

gen , dann rou Einer noch kommen und Forderungen an die

Kompoſition machen ; - könnte ich dieſes Stüđ doch noch ein - '

mal hören . Ein neuer Baß , ein ercellenter Buffo trat hier auf,

ebenſo war aus dieſer Heđe auch im Barbier von Sevilla ein

neuer hervorgekommen . - Ich gebe wo möglich in die vorderſte

Bank (Sperrfit à 6 Fl.) und kam hier mehrere Male neben

einer Perſon zu fişen , - der Sóließer ſagte : es rey Prinz

Ypſilanti - welcher ? weiß ich nicht. Joh grüßte ihn, er dankte

mit Bekreuzung der Stirn und Bruft, - wir klatſchten tüchtig

zuſammen.

Geſtern Vormittag einige Gänge gemacht, dann auf die

t. t. Bibliothek, gelehrte Anſicht von Kupferſtichen . Dieſe Samm

lung – (verſchieden davon iſt die des Erzherzogs Karl ) hat

300,000 Kupferſtiche !! die fehe einer durch ; - fteht er des

Tags 300 Blätter, ſo braucht er 3 Jahre. Nachmittag nach

Belvedere, zu dem Gallerieinſpektor Hrn . Ruß, mit ihm auf die

Sternwarte , – dann in's italieniſche Theater – Barbier von

Sevilla von Roſſini! zum zweitenmal ; ich habe nun bereits

meinen Geſchmack ſo verdorben , daß dieſer roſſiniſche Figaro

mich unendlich mehr vergnügt hat als Mozart's Nozze , -

ebenſo wie die Sänger unendlich mehr con amore ſpielten und

ſangen ; - was iſt das herrlich, unwiderſtehlich , ſo daß man

nicht von Wien wegkommen kann . -
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Freitag , den 1. Dktbr.

- Ich fühle' noch die Müdigkeit von dem geſtrigen Tag,

dieß war ein ſtarker Marſchtag. — Nach der Schreibftunde, die

ich mit Dir gehalten – (ich meine, ohne bei Dir zuerſt ein

geſprochen zu haben , nicht ausgehen zu können ), ging ich zur

nächſt noch einmal in die Fürſtlich lichtenſteinfche Gallerie ; -

wenn ich noch zehnmal hinginge , würde ich ihre Schäße nicht

erſchöpfen ; - bis 12 Uhr darin geſtanden , — dann auf den

Währing , - jene Gallerie iſt eine halbe Stunde beinahe ent

fernt, - von da , – um meinen Kollegen , den Profeſſor der

hieſigen Lehrkanzel der Philoſophie, Rembold, aufzuſuchen . Er

iſt nicht ſo alt wie ich , ein ordentlicher Landsmann von mir,

dem meine Schriften nicht unbekannt ſind, - nur bleiben die

Leute hier alle zu ſehr verhoden , - das Reiſen und fich Um

thun geht ihnen nicht ſo leicht von ftatten , wie uns. - Von

da über einen Donauarm geſegt - und in den Augarten zum

Mittageſſen , noch nie ſo wohlſomeđend und wohlfeiler als in

meinem Gaſthof (wo das fatale Karteneſſen ſtatt hat) und mit

gutem Appetit gegeſſen ; hierauf im Augarten mich umgeſehen .

Der Garten iſt ebenſo gehalten wie der in Schönbrunn , -

breite , großartige Alleen , - die Bäume, Geſträuche in den

Gängen zu ſenkrechten ebenen Wänden geſchnitten , die Bäume

wie Fächer, oder wie wenn Du an einer Virne den Stiel läfſeft,

und fie auf ihm zu einer Scheibe ſchneideft, die ro dic ift, wie

der Stiel, - ſo daß man nur zwiſchen den Bäumen , nicht un

ter Bäumen und Laub ſpaziert, und immer den Himmel, der

heute beſonders ſchön blau war, über fich hat; auch ſteht die

Sonne ſchon tiefer, alſo Schatten von den Wänden. - Oben

am Ende des Augartens iſt eine Ausſicht auf den reichſten Grund,.

der die , etwa eine Stunde entlegenen , Hügel – Leopoldsberg ,

Kahlenberg zur Begrenzung hat, – in der ſchönſten Beleuch

tung , die ſchönſte Landſchaft! - Um folche Punkte ſind wir

hier zu benciden . - Hierauf in den Prater – ein Wald , wie
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ich ihn liebe, mit grünem ·Raſen , ohne alles Geſtrüppe und Ge

fträuche zwiſchen den Baumſtämmen ; - aufer einer Anzahl von

Schenken , Regelbahnen , Karrouſels , optiſchen Ziinmcrreiſen , habe

ich einige ſehr elegante Kaffee - Pavillons gefunden ; — endlich

nach langem Umherwandern , aus Müdigkeit, um auszuruhen ,

nach dem leopoldſtädter Theater , wo Sdjuſter einen Magiſter

ganz crcellent machte , übrigens hochdeutſch ſprach ; das Zweite

war wieder die Zauberbirn , und ſo ging ich ; herzlich müde, im

ſchönſten Mondſchein , - das ſchöne Wetter iſt unwandelbar

getreu , — nach Hauſe und zum Nadteffen. -

Sonnabend Abend , d. 2. Dktbr.

Das meifte Intereſſe für meine Gedanken hat gegenwärtig

der Wunſch , bald bei Dir , meine Liebe, zu feyn . Was ich

meine Geſchäfte allhier nenne, das Sehen und Hören der hie

figen Schäße, iſt in ſoweit beendigt, als ich mich darauf einlaſ

fen konnte ; – eine weitere Beſchäftigung damit gäbe Theils

nicht eine weitere Bekanntſchaft , - fondern einen wiederholten

Genuß, – freilich wann kann man aufhören , dieſe gemalten

Bilder zu ſehen , - wann dieſe Stimmen, David , Lablache, Fo

dor und Dardanelli, Ambrogi, Vaffi 2 . zu hören ? — Theils

müßte es ein gelehrteres und weitläufigeres Eindringen werden ,

als es in jeder Rückſicht ſeyn konnte und ſollte ! - Ich bin

alſo vornehmlich mit Gedanken der Abreiſe beſchäftigt – und

mit der Schnſucht und dem Wunſche , - die Reiſelangeweile

überſtanden zu haben ! –

Vor allem kurz noch zur Relation , von da an , bis wohin

ich gekommen . - Kaum weiß ich mir gegenwärtig vom vorher

gehenden Tage Rechenſchaft zu geben ; ich werde ſpäter mir von

Dir erzählen laſſen müſſen , wie ich meine Zeit hier zugebracht.

Alſo geſtern beſuchte ich die ambrafiſche Sammlung, - was das

ift, – in Zukunft , – oder haft Du viel Neugierde , ſo wende
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Dich darüber an alterthums- und wienskundige Freunde; -

dann nach Belvedere, — dann zu dem dabei wohnenden Freund

Ruß, deſſen Frau und Tochter, - da er erſt nicht zu Hauſe, —

mir indeß dürer'ſche und andere Kupferſtiche vorlegten . – Dann

nach einem Spaziergange mit demſelben , beſuchte ich das Thea

ter an der Wien , wo ich noch nicht geweſen war, — das ſchönſte

Theaterhaus alhier, - auch mit fünfRanglogen , hier Stöde ge

nannt, – doch hat es keine Parterrelogen . Es wurden zwei

Stüđe defſetben Inhalts gegeben , - ein König , der unbekannt

unter eine Familie geringen Standes tritt, – im zweiten Stüte

war es ouvert Friedrich II., als ein Herzog betitelt, ſonſt alles

preußiſche Namen , Uniformen u. f. f., es war wieder eine be

kannte Anekdote von ihm in ein Stü & ausgeſponnen worden ,

ér fcheint eine Art von ſtehender Figur in einem Kreiſe der

Theaterwelt zu werden. Er, fo budlich, alt, Sto& , Schnupfta

bat aus der Weftentaſche ; aber was da alles von dieſem Herzog

geſagt wurde – und wie es ſich für uns , - es faß zufällig

ein preußiſcher Offizier neben mir, – ausnahm ! - im Ganzen

mittelmäßig , – das Haus war in ſeiner immenſen Höhe ſehr

leer . -

Nun heute früh zum dritten Male hinaus in die efterhazy'

ſche Sammlung ; welche nicht genug zu bewundernden Schäße! -

man kann eigentlich nicht fatt werden . Die ſchönften Stüđe

find in des Fürften Privat- Zimmer , einem Gartenzimmer im

Pavillon - neben dem Schloſſe,worin die große Gallerie ift; -

der Fürſt befand ſich in dieſem und als er über fich herumge

hen hörte , fragte er , wer da ſey ? - da dieß keiner von den

öffentlichen Tagen war; – er hat es gern gehört, daß es ein

berliner Profeſſor fey , der ſchon zum dritten Male gekommen ,

und hat dem Kammerdiener befohlen , mir ja Alles zu zeigen ;

da er bald ausfuhr , fo konnte ich auch noch einmal die herrli

chen Stücke des Kabinets feben - welch ein Wohnzimmer ! -

( Dieſer Fürſt kann ein paar Meilen von Wien an auf ſeinem
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eigenen Grund und Boden bis an die türkiſche Grenze reiſen .) -

Von 9 bis 11 Uhr da geblieben , - hierauf – eine halbe

Stunde nach Hauſe, – umgekleidet - auf'$ Antitenkabinet,

defſen Direktor , Profeſſor Sonnleitner , mich eingeladen - ( er

ift ledig ) – mit ihm in einem Gaſthofe mit einem Profeſſor

aus Padua – einem ſehr gelehrten und lieben Manne — zu

Mittag zu ſpeiſen . Wir Gelehrte ſind ganz anders fogleich zu

Hauſe mit einander , als mit Banquier's p . ex. — Hierauf

einige Gänge in der Stadt, — zulegt dann noch in die italie

niſche Oper und zwar, wie ich ſo ſehr gewünſt, Corradino il

cuor di ferro, — das von der lieblichen Dardanelli geſchmol

zen und erweicht wurde ; - wie fang fie ſüß - und wie fang

wieder David mit ihr ! Ich widerſprach einem Mann , mit

dem ich geſtern Abend beim Effen mich in's Geſpräch einließ,

nicht, als er weitläufig ſogar behauptete, daß roſſini'ſche Mufit -

Mufit für's Herz ſey. –

Sonntag , d. 3. Dktbr. Mittag.

Nun iſt endlich aller Unbeſtimintheit ein Ende gemacht,

nun habe ich den Eilwagen - Schein in der Taſche. - Geftern

erhielt ich zur Antwort, daß alle Pläge auf Dienſtag und Freis

tag befegt , ſich aber wohl zu Separat- Wagen noch Perſonen

melden könnten. – Bei heutiger Nachfrage ſtellten ſich mit

mir zugleich drei Prager ein , aber ftatt auf Dienſtag - auf

Mittwoch , ro inufte ich wider Willen - aber um der Sache

gewiß zn ſeyn - einen Tag zugeben . In 36 Stunden bin ich

dann in Prag und Dir um die Hälfte der Entfernung näher ,

- ließe ſich nur dieſe zweite Hälfte eben ſo ſchnell zurüdlegen ,

um bald bei Dir, meine Liebe, und in Eurer Mitte zu ſeyn, -

daſelbft zunächſt bei Dir auszuruhen – Dir zu erzählen – doch

wird wenig übrig ſeyn, was ich nicht ſchon ſchriftlich erzählt, -

mir von Dir deſto mehr erzählen zu laſſen – und auch zu arbeiten.
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Heute Morgen habe ich ausgeruht, dann die Eilwagenges

ſchichten arrangirt, - hierauf einen Gang um ein paar Baſteien

gemacht, dann in die Burgkapelle gegangen , wo ich die Predigt

gehört ; idh ftand nicht nahe genug, um Alles zu verftehen , -

nur ſchöne Sprache , Drgan und Anſtand wahrgenommen , -

dann der Meſſe beigewohnt , - hier ſchöne Muſik, beſonders

von den reinen Knabenſtimmen , - und was die Hauptfache

war, dabei den Kaiſer und die Kaiſerin ſehr gut geſehen ; jener

ift in der That ein ſehr würdiger , ſchöner Kopf, - auch den

kleinen Napoleon ,wie ihn die Leute nannten , die ich nach dem

Namen des kleinen Prinzen fragte , - ein ſchöner Knabenkopf,

dunkelblonde Haare, ruhig, ernft und natürliche Haltung.

Auf dem Rückwege durch die Promenade hoffte ich , etwa

Gelegenheit zu haben , Dir von der hieſigen Eleganz der Damen

eine Beſchreibung machen zu können , – aber ich fah hier nur

bürgerliche Leute ; die vornehme Welt iſt wohl nur zu Wagen

im Prater zu ſehen . Was ich hier auch in der Oper fah , giebt

mir weiter keine beſtimmte Vorſtellung, es iſt mir nichts Beſon

deres aufgefallen . Es ſcheint mir, nach dem , was ich geſe

hen , die Eleganz wenigſtens nicht größer, als bei Euch, und ein

breites, platſchiges Schuh - und Gangweſen iſt gewiß hier all

gemeiner als in Berlin . - Die Pußladen ſcheinen mir eben

fo zahtreich, - Fleiſch - und Wurfläden , neben Damenhüten , -

Silberläden neben Säulen u. f. f.; dic verdammtvielen Schnaps

boutiquen , Schnapstiſche, Sónapskneipen u . P. f., die ſich in

Berlin allenthalben einniften , fieht man nicht. - Nun zur

Mahlzeit ; diefen meinen Brief ſchließe ich nod nicht , cr wird

der lepte von hier ſeyn , und dann möchte ich ſchneller fliegen

können – als die Briefe. - Heute aber iſt erſter Akt der

Zelmire, und weil morgen Franzens Tag iſt – in allen Thea

tern der Geſang „ Gott erhalte Franz den Kaiſer.“
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Montag , d. 4 . Dktbr. Abends.

Sonntags Nachmittag fühlechtes Wetter. – Weil ich auf

dem Theater - Zettel: „ Anfang außergewöhnlich 17 Uhr,“ über

ſehen , erſt um 7 Uhr hingegangen und gerade die Hauptſache :

Chorus ,, Es lebe unſer guter Kaiſer Franz“ verſäumt; - dann

Zelmira erſter Akt, — wie fang dic Dardanelli köftlich ! und

vornehmlich Donzelli ein Recitatio , das ſein Triumph war ! in

der Opera seria ift er unübertrefflich , - er und Labladhe --

bärtig mit ſchwarzen Locken , welche antike Köpfe! jener ein bes

ginnender, dieſer ein reifer Mann, – man könnte fie jeder an

tiken Statue aufſeßen ! - Um 9 Uhr war diefer erſte Att

aus; - dann Ballet - Amor und Pſyche. – Was ſoll ich

aber von dieſen Figuren , Pantomimen , Füßen , Dekorationen ,

Verwandlungen , Scenerien erzählen ? - Ein Chor. von Figus

ranten , dann Kinder als Amouretten , mit ihnen oder allein ,

lettere tamen einmal, jedes eine Papierlaterne auf hohem Stabe

tragend, über der Laterne einen großen Blumenſtrauß ; dann

nahmen dic Figuranten jeder eines von den Kindern auf die

Schulter , wie jedes Kind ſeine hohe Laterne, und machen fo

Tänze, Verſdylingungen und Wendungen . - Unter andern wes

nigſtens ſechs Vorhänge aufgezogen , Nebel, Nacht, Pſyche darin ,

dann Mond mitSternenhimmel, dann Morgendämmerung, dann

Morgenroth , dann Sonne und endlid glänzender Palaſt voll

Blumenvaſen , filbernen Blättern . Amor und Piyche: Sr. Fo

relli und Sra. Brugnoli, römiſche Köpfe, ſchwärzeſte Augen , ge

bogene Naſen , Feuer , Lebendigkeit, Beweglichkeit, Zicrlichkeit,

Ausdruck der Pantomime, — Ades lebendiger, bewegter , reizens ·

der als bei uns. Doch um 11 lihr, wo ein neuer Akt begann,

fing es an , Vielen zu lange zu dauern , fie gingen ab ; ich aber

und andere Getreue hielten bis an ’s Ende aus, und ſo kam ich

112 Uhr zum Nachteſſen . Heute früh – Einpadsgeſchäfte -

mehrere Beſuche dabei gehabt; dann auf die k. k. Bibliothek im

Regen , - - Schäße durdygeſehen , - nach dem Effen ſind weis
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tere Mauth - und Poftgeſchäfte zu verſehen , ob ich gleich morgen

noch nicht gehe , – ein überflüſſiger Tag, doch hoffe ich noch

auf die italieniſche Dper, — heute iſt deutſche Kälte aus fran

zöfiſchem Froft überſeßt: der Schnee. -

d. 4. Dktbr.

- Meine Effekten ſind ſchon auf der Spedition abgege

ben , – einige Vermehrungen , – die Verminderungen gehören

unter die Reiſekoften ; - dieſe find jedoch kein Heidengeld , fon

dern alles an Chriften ausgegeben und an mich – auch einen

guten Chriſten – verwendet. Nun nach Vollendung ſolcher

Geſchäfte in's — wohin ? in's italieniſche Theater zu — erſtens

dem Volksgefange - als heute am Franziskus - Tage. – Das

Regenwetter hat übrigens die Jüuminationen nicht aufkommen

lafſen , was ſonſt etwa die einzige Feier dieſes Tages geweſen

wäre; ich konnte von keinem weiteren Aufhebenmachens etwas

erfahren . Auch ich habe dieſen Tag gefeiert mit Anhören des

erwähnten Geſangs, erekutirt auf der einen Seite von Sra . Fo

dor, à la tête, dann Dardanelli u . f. f., 13 an der Zahl, und

pon Sr. David à la tête auf der andern Seite 16 Mann

boch - zwar einſtimmig , aber ohne Solo's ; alſo für ſolche

Mittel nicht That genug, - die Männer ſchwarz, – die Das

men in weißem Atlas! Das Haus war dieſmal gedrängt vou ,

ſowohl um Franzens Tag, als auch mit um der deutſchen Dper

willen , die heute zum erſten Male gegeben wurde, - franzöſi

ſche Mufit von Deutſchen und Deutſdinnen aufgeführt. Eines

Theils, wegen des gedrängt vollen Hauſes , hatte ich zum erſten

Male Gelegenheit , ſehr viele , d . h. mehrere hübſche Das

men zu ſehen und andern Theils konnte ich meiner Seits

von den wiener Damen mehr bemerken , weil ich keine Ita

liener und Italienerinnen auf der Bühne zu ſehen und zu hö

ten hatte! — Auch davon gehe ich zur deutſchen Oper über, -
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d . h . die franzöftſohe niedliche Mufit von Auber , von deut

ſden Kehlen vorgetragen ! Im legten Akt kommt durch ei

nen franzöſiſchen Coup Leidenſchaft in die Stimmen und hier

laſſen ſie ſich aus, – aber früher kommt die Seele des Geſan

ges nur zum Pipſen und Schnen und Kleinlautſeyn. – Bei

dem Jtaliener aber iſt gleich ſehnſuchtsloſer Klang, — das Me

tal des Naturells voin erſten Augenbliđ an, entzündet; der erſte

Klang ift Freiheit und Leidenſchaft, – der erſte Ton geht for

gleich mit freier Bruſt und Seele, ſelig in's Zeug! - der gött

liche Furore iſt von Haus aus melodiſcher Strom und þeſeligt

und durchdringt und befreit jede Situation ! Frage die Milder, .

ob es nicht ſo reg ; — fie ſelbſt in glu & rcher (nicht roffini’ſcher )

Mufit ift dieß , denn ihr Ton , Klang und Aktion iſt von Haus

und Anfang aus Leidenſchaft und ſeelenvolle Durchdrungenheit,

die in Wiedertönen oder auch nur Erinnerung dieſer Füle in

Dir forttönt und fortlebt und fortſtürmt. - Noch wäre zu ers

wähnen , daß zulegt der erſte Akt des geſtrigen Ballets gegeben

wurde ; Eberle, eine Deutſche, tanzte vortrefflich, doch nicht ganz

die italieniſche Tournure einer Sorelli, die mit ihren bewun

dernswürdigen Manieren mir auch vom italieniſchen Tanzen

eine Vorſtellung gab. – Nun aber von dieſen profanen An

ſchauungen und Spielen etwas Anderes : - . . .

de 5 . Oktbr. Nachts.

- Das Wetter hat ſich heute Vormittag wieder aufge

klärt; gewiß hat der berliner Dittmar dieß vorausgeſagt; hier

erft und in den hieſigen Zeitungen ſehe ich, wie viel dieſer Pro

phet hier , — wo ſein Vaterland nicht iſt, gilt ; aus welchem

Grunde auch ich nicht in Schwaben geblieben , ſondern über

Nürnberg nach Berlin gegangen bin . Um auf meine trođene

hiſtoriſche Relation zurück zu kommen , - heute Vormittag bei

Zeiten auf die k. k. Bibliothek , bei Raphael und Marc Anton
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geweſen . Welche ſeelenvolle Zierlichkeit, welche Unita ! dabei

wieder auch eine proſaiſche Bemerkung : - hier ſieht man an

beſtimmten Tagen (die k. f. Bibliothek alle Tage), alle Schäße des

künſtleriſchen Genie's - gratis; den bedienenden Aufwärtern

giebt man etwa ein Trinkgeld und ich habe immer, auch wenn's

nicht nothwendig geweſen , Trinkgelder gegeben , um der königlich

preußiſchen Profeſſur Ehre zu machen ; - dagegen habe ich , köz

niglicher Profeſſor publ. ordin . an der königlichen Univerſität

zu Berlin (und zwar Profeſſor vom Fach , nämlich der Philo

ſophie , als des Fachs aller Fächer' — ) in Berlin , Potsdam ,

Sansſouci, wo ich etwas fehen wollte – einen Dukaten bezahlt

- oder bezahlen ſollen ! Ich werde meinen Bekannten , die Luft

haben könnten , Kunſtwerke zu ſehen , den Rath geben , die Dus

katen und Thaler, die für Alles und jedes - ſelbſt die Grabs

ftätte , nicht nur Friedrich ’s des Großen , ſondern auch ſeiner

Hunde erforderlich ſind – zuſammen zu nehmen , die Reiſekos

ften nach Wien damit zu beſtreiten und dann hier die herrlicha

ften Schäße, mehr in der That als ſie dermalen in Berlin ſehen

können zu ſehen . — Lies hiervon einiges meinein ſo lieben

werthen Freunde Geheimen Rath D . J. Sdulze vor, - eben daß

er recht meinen Dank daraus erſehe für das, was inir durch

ſein wohlwollendes , herzliches Intereſſe alles Liebes und Gutes

geworden , und verſichere ihn dabei, daß bei Aucin ich den hies

figen Profeſſoreit Gelegenheit gegeben , zu ſehen , daß wir Nies

mand zu beneiden haben , - im Gegentheil! – Aber nun mit

Gewalt denn doch noch auf meine Relation zurück zu kommen ,

fo berichte ich kürzlich, daß ich heute Nachmittag das ſchöne

S önbruun mit ſeinen Ausfichten noch einmal beſucht, auch die

Menagerie, doch nur die Anlage, und vom Beftien -Volte nur das

königliche, den Elephanten und den Strauß geſehen , — der übrige

Pöbel hatte ſich ſchon zum Schlafen begeben . Eben ſo die Pflanzen ,

und da die Blumen nicht mit der Laterne fich ſehen laſſen , ſo

habe ich auch dieß auf ein ander Mal mir verſpart, - zulett –
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teine Fodor, keine Dardanelli, kein Lablache, tein 2c. ! – Mor

gen in aller Frühe auf den Galoppwagen - Gott geleite den

Fuhrmann! darauf beſchränken ſich vor der Hand alle Wünſche

meiner Bruft. —

Donnerſtag, Abends 7 Uhr.

Gute Nacht Wien, dieſe Zeilen ſchreibe ich in Prag, wo

ich dieſen Augenblic angekommen , - nach einer" glüdlich been

- digten Reiſe, - obgleich der Anfang ſchief ausſah, da ich ge

ſtern Morgen früh die Stunde des. Eilwagens verſäumte , –

ich holte ihn jedoch bald ein , - auch dem Fortgang drohte

Verzug, indem auf der legten Station fich die Achſe geſprungen

zeigte ; daher mit dieſem Wagen fich die Reiſe nicht fortſegen

lief , - alſo glüdlich ; und ſelbſt noch ſo frühzeitig die Reiſe

beendigt, wie die Regel ift. — Sogleich ſchi& te ich zu H . nach

Briefen und fige hier in Erwartung derſelben .

Und fiehe! der Lohnbediente bringt mir Deinen lieben Brief,

richtig hier eingetroffen und mich empfangend — mit der erſehn

ten erfreulichen Nachricht 'von Deinem Wohlbefinden . Wenn

es Dir nur redyt gut geht, – das iſt mein verdoppeltes Intes

reſſe, - einmal, daß es Dir, meine Liebe, wohl fey , das andere

mal, daß es Dir wohl fey , nachdem es mir ſo wohl gegangen .

Mein Gutgegangenſeyn und Geſchwelgthaben in geiſtigen Ge

nüſſen würde mir ein übles Gewiſſen gemacht haben , wenn ich

hätte erfahren müſſen , daß. Du indeß nicht wohl daran geweſen

ſeyeft; es -war mir oft ein beunruhigender Gedanke , ich genieße

ſo viel Schönes und lebe in Utopien , — geht es meiner Marie

auch gut? — ſo iſt mein Gewiſſen beruhigt. – Aber Du haft

vieles entbehrt an Genüſſen , die ich allein , ohne Dich, gehabt, -

- wenn id ) Dir nur alles Schöne mitbringen könnte, was ich ge

feben und gehört, — wenigſtens bringe ich mich Dir mit und

mit dieſem mußt Du , meine Liebe, vorlich nehmen , - es iſt

Veriniſchte Schriften . * . . . . . 38
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das Hauptſtüt, nicht wahr ? So frag’ id , um mir Deine Ant-.

wort vorzuſtellen . – Nun in Prag bin ich Dir um die

Hälfte näher. -

Duran , d. 8 . Oktbr.

. Wo Duran in der Welt liegt , weißt Du wohl ſchwerlich ;

ich weiß es ſelbſt erſt ſeit einer halben Stunde, doch dein Hö

renſagen nach will ich Dir meine Kenntniß nun gleichfalls init

theilen . Duran liegt etwas über die Hälfte des Wegs von

Prag nach Topliß , und ich übernachte hieſelbſt.

Von Prag bin ich nach 11 Uhr durch das an Ausſichten

ſo ſchöne Böhmerland - (die böhmiſchen Dörfer aber find arm

ſelig und mir jeßt keine böhmiſchen Dörfer mehr) - im ſchön

ften , lieblichften Sonnenſchein gereiſ’t, der Alles verſchönert, wie

jegt der Vollmondſchein und ein paar dünne Kerzen mir die

Erinnerungen an Dich vergolden . Morgen Mittag komme ich

in Töpliß und gegen Abend in Dresden an , wo ich einen Brief

von Dir, meine Liebe, zu finden hoffe; wo und wann ich dieſen

auf die Poft geben kann, weiß ich nicht. - - Ende güt, A1

les gut, das nächſte Ende iſt die lekte Hälfte des Weges -

das weitere gute Ende – Dich und Euch Aue wohl anzu

treffen ! - -

: ; C . Reife nad Paris im Jahre 1827.

Caſſel, Sonntag früh d. 20. Aug. 1827.

- - - Eben überlegte ich geſtern Abend, als ich auf

meinen Teller Suppe wartete , ob ich noch - es war 10 Uhr

- an Dich zu ſchreiben anfangen ſollte , als wer ? - Herr

Heinrich Beer – und ſeine Frau - in mein Zimmer trat.

Du kannſt Dir denken , wie ſehr mich dieß unerwartete Zuſam
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menfinden überraſchte ; da er direkt von hier zurü & geht, kann er

Dir ſagen , daß er mich wohlbehalten getroffen .

L. Die Reiſe felbft bisher war freilich nicht ohne Unbequemes ; . . ,

die erſte Nacht war die ſchlechteſte, – ich fafi in einer Veidaiſe,

wo wir aber zu vieren waren , auf jeder Station eine andere

und immer ſchlechtere bekamen . Von Wittenberg ging's beſſer. -

Mittags trafen wir in Halle ein , die Geſellſchaft hatte ſich ver

mindert; ich holte Hinrichs, aß zu Mittag, ſchlief Nachmittag

recht gut, — um 6 Uhr reiſ’ten wir ab, nur noch ein Student

dabei, nad Nordhauſen , mit einem vortrefflichen Schnellwagen ;

jeder nahm eine Seite ein , - die Bank war wie ein Sopha,

ich richtete mich darauf ein und ſchlief , da, wie Du weißt, ich

auf dem Sopha zu ſchlafen gewohnt bin , beinahe die ganze

Nacht. Geſtern wie vorgeſtern – das ſchönſte Wetter, -

aber in der erſten Nacht regnete. es , von Mitternacht an , ſehr

heftig ; - immer in Geſellſchaft von Studenten machten wir

geſtern von Morgens 6 Uhr an – den Weg von Nordhauſen

hieber. Wie ich geſtern von der Schnellpoſt abſtieg , wartete

ein junger Menſch ſchon auf mich, mich im Namen ſeines Vas

ters , des Vaters eines meiner Zuyörer , Konrektor Matthias,

einzuladen , bei ihm abzuſteigen ,was ich natürlich nicht annahm .

Dieß iſt meine ganze Erlebniß , ſeit Jyrinich habt abzie

ben fehen . - Seute Nachmittag oder Morgen früh breche is

wohl mit einem Mietykutſcher auf nach Marburg. - -

Ems, d. 23. Aug.

So eben komme ich aus dem Bade und ſchreibe Dir flugs,

da die Poft um 3 Uhr abgeht und das Mittagseffen bevors

ſteht. — . Du ſiehſt aus. dem Datum und dem genommenen

Bade, daß ich mich bereits bei 80 Meilen vorgeſchoben habe

und mir meine Kur ſehr angelegen ſeyn laſſe. - Ich habe

Dir zunächſt den weiteren Beriďt meiner Reiſe zu geben , der

38 *
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.

åbet ziemlich einfach ift Here und Mad. Beer werden Dit

vor dem Empfang dieſes Briefes bereits von dem vergnügten

Tag, den wir in Caffel zuſammen gehabt, erzählt haben . - -

Die Schnellpoſt ging erſt Dienſtag von Caſſel ab, ich fuhr das

her mit einem Miethkutſcher Montag d . 21 . von Saſſel nach

Marburg – ohne Merkwürdigkeit; Abends konnte ich noch den

Hofrath Suabediſſen , Profeſſor der "Philoſophie , beſuchen , der

aber eben Geſellſchaft bei fich hatte, ſo daß'ich mich gleich wie

der fortmachte. Dienſtag fuhr ich nach Weşlar, beſuchte Schulz,

der außer der Stadt im Garten wohnt; — er und ſeine Frau

Hatten -eine herzliche Freude über meinen Beſuch ; ich mußte den

Nachmittag und Abend bei ihm bleiben . - Er iſt mit Leib

und Seele in ſehr intereſſanten Studien , ſeine Unterhaltung war

mir ſehr belehrend. - - Dieſen Morgen tam Schulz zu mir

und führte mich , bis zuin Einſteigen in die SchneUpoft, bei dem

Wenigen berum , was ſehenswerth war. Geſtern tam ich um

10 Uhr in Coblenz an ; die Söhnellpoft von da nach Trier geht

fchon Morgen ; dieß war zu früh; ich werde daher erſt Montag

init ihr abgeben , – bis Trier in Einem Tag. Hätte ich es

berechnen können , ſo konnte ich Dir aufgeben , mir nach Trier

zu ſchreiben , wo ich – und zwar an meinem Geburtstage -

einen Brief „von Dir hätte bekommen können ; ich werde an dem

felben auf Eiter Wohlſern und Vergnügtſeyn trinken . - Nun

herzlichen Kuß und Gruß an die lieben Jungen . In Paris verſteh '

ich kein Deutſd mehr. – Schreibe mir recht viel aus Berlin

- von Euch und Sonſtigem - - Grüße die Freunde. - -

.

. . Trier , d. 28. Aug. .

* Da ich ſo lange in Deutſdland noch herum tröðle, ſo habe

ich mir vorgenommen, Dir nicht eher als aus Frankreich zu fchreis .

ben . Dieſen Abend aber will ich Dir wenigſtens meine Rela

tion von dem bisherigen weiteren Betrieb meiner Reiſe machen ,
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wenn auch mein Brief erft auf einer ausländiſchen Poft abges

hen ſoll, um dem Zweifel nicht Raum zu geben , daß ich, gar

nicht über die Grenze kommen werde. Bergen kann ich nicht,

daß mich das Reiſen bereits manchmal langweilt, und daß ich

mir nichts Beſſeres wüfte , als den Abend bei Euch zu Hauſe

zuzubringen und mündlich zu erzählen , was ich den Tag über

geſehen . An Merkwürdigem , Vorzüglichem und Freundſchaftli

chem , das ich allenthalben erfahren , hat es nirgend gefehlt.

Meinen Äufenthalt in Ems, wo idlechtes Wetter war,

hätte ich freilich etwas kürzer einrichten können, er hat mich eis

gentlich um drei Tage zurüdgefegt; Sonnabends bin ich nach

Coblenz zurück ; Sonntags Vormittags habe ich einen Spazier

gang nad Horchheim – am Rhein – eine kleine Stunde bis,

Coblenz -- verſucht, wo Herr Joſeph Mendelsſohn ſein Land

gut hat; ich fand Herrn Mendelsſohn ſelbſt, der meinen Beſuch

auf's freundſchaftlichſte aufnahm , ſeine Frau , die Du immer als

eine feine würdige Frau ausgezeichnet haſt, – ſeinen Sohn und'

die Schwiegertochter, Das Gut iſt herrlich gelegen ; Garten .

Weinberg, Haus, Aves in vortrefflichem , anmuthigem Zuſtande;

ein ſehr reizender - zum ruhigen Genuſſe geinachter Aufenthalt.

Ich blieb beim Mittageſſen ; nach demſelben brachte mich Herr

Mendelsſohn in die Stadt zurück, von wo aus Herr Bau - In

ſpektor Laſſault mich noch auf die Karthauſe führte , - den

ſchönſten Punkt bei Coblenz, - von wo man die, reiche, herra

liche Landſchaft, den Rhein mit ſeinen belebten Ufern , mannig

faltigen Hügeln und Burgen , die ihn dort begrenzen , – unter

andern Stolzenberg - Eigenthum des Kronprinzen , deffen An

ſicht ich aus Röſels Lichtſchirmen gleich erkannte , – vor ſich

· hat. -

Geſtern mußte nun um 3 Uhr aufgeſtanden werden , um

präcis um 4 Uhr mit der Schnellpoft von hier abzureiſen ; die .

Tour iſt über 16 Meilen ſehr häufig blos Berg ab , Berg auf,

- doch auf ſchöner Chauſſee ; uin 8 Uhr waren wir hier. - Idy

-
DUILL
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finde überat Leute, denen ich bekannt bin , und die fonft gefät

lig und freundſchaftlich find. Nachdem ich gut ausgeſchlafen ,

machte ich mich nach 8 Uhr auf den Weg, unter Leitung eines

Bruders des Gaſtwirths , der mir die merkwürdigen römiſcher

Ruinen zeigte und in derGegend, unter anderm auf einem Gute

des Schwagers vom General- Prokurator Eichhorn , herumführte ;

wir waren bis 12 Uhr auf den Beinen . – Trier hat eine vots

treffliche Lage an der Moſel, ein ſchönes Thal von der größten

Fruchtbarkeit, von fanften Rebhügeln umgrenzt. — Nachmit

tags war ich in den Kirchen .

. Geſtern habe ich auf Euer Andenken an mich ünd Euer

Wohlfenn getrunken - und zwar in recht gutem Moſelwein . --

Was machen die guten Jungen ? - hältſt Du és für zweđmäs

Big , fo 'nehmé noch Privat- Unterricht für ſie an ; ermahne fle

aber nur, daß fie alle Tage ein Penfüm fürmich machen .-- - -

Luremburg , d. 29. Aug. 14 Uhr.

Seit einer Stunde bin ich hier; in guter Geſellſchaft hics

her gefahren. - - Hier bin ich über die deutſche Grenze,

aber noch nicht innerhalb der franzöſiſchen ; auch iſt felbft jenės

nicht genau , denn dieſer Theil der Niederlande gehört noch zum

Seutſchen Bunde. - - - - - - - - - -

Ich komme von einem Spaziergange durch die Stadt und einen

Theil der Feſtungswerke müde zurück. Die leßteren find be

wundernswürdig , ſo daß auch ich es einſehen kann ; — auf die

Diligence nach Meß bin ich eingeſdrieben und werde Morgen

früh dahin abgehen , – von da geht es dann auf das eigentliche

Ziel meiner Reiſe los, wozu das Bisherige die Präludien was

ren . Du ſiehſt, daß ich mich nicht übertreibe. – Die körper

lichen Fatiguen ſind nicht bedeutend, die geiſtigen beſtehen in der

Geſchäftsloſigkeit und dem Mangel der Unterhaltung mit Euch,

dagegen in der Unterhaltung mit unbedeutender Geſellſchaft;
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doch geht audh dicß im Ganzen ziemlich gut; ein guter Braban

ter aus Löwen , der eine Tour an den Rhein gemacht, um fich

von dem fürzlich crlittenen Verluſt eines Sohnes von 21 Jah

ren und einer Tochter von 17 Jahren zu zerſtreuen , war heute

mit in unſerer Diligence , ein gefafter, gehaltener Mann , der

mich einlud , ihn iu Löwen zu beſuchen. - - - - -

- Meß , 0 . 30. Aug.

Dieſen Augenblič , nad 3 Uhr, komme ich hier an ; - -

ich könnte ſogleið um 5 ilhr nach Paris abgehen ; nach meinem

bisherigen Syſtem aber,wil ich wieder ausruhen . - - So

bin ich alſo in der That in Frankreich angekommen ! - -

Abends. Bereits habe ich mich auf die Diligence Lafitte im

Coupé einſchreiben laſſen . Dieß iſt das vorderſte Zimmer der

Wagenmaſchine; és ſind drei Kaften voreinander. Das Coupé

bat drei Site neben einander und iſt mit Fenſtern geſchloſſen ;

der mittlere Theil heiß l'intérieur, und der hintere Kabriolet. –

Vot Tijd beſah ich kurz die Stadt etwas , die Kathedrale von

äufen ; ſüchte vornehmlich die Ausſicht von einein Theile des

Walles, die höchſt anmuthig iſt ; das Thal, – die Moſel fließt

Siird , - von ſanften Hügeln begrenzt , weiter , reicher an Be

bauung und Dörfern und reizender als die Umgebung von Dress

den . Nach Tiſch ging ich in 's Theater, das ganzmit Officieren

gefüllt war; kauin cin Dübend Frauenziinmer und Civilperſo

nien ; Liſt gegen Lift, – auch in Deutſchland auf dem Theater,

- und dann ein Vaudeville, alles närriſches ' — und ſehr kals

tos – Zeug, aber init einer Lebhaftigkeit geſpieltund geſprochen ,

daß ich faſt kein Wort, vollends von dem heilloſen Singen , vers

ſtand . - -

Die Jungen , hoffe ich, find fleißig und ordentlidh. - -

- - - - - - - - - - - - -

Ich habe keinen Unfioß von Unwoylſeyn, noch von Verdruß



600 IX. Briefe.

mit Douanen oder ſonſt gehabt. Ich habe recht ſehr guten Ap

petit und ſchlafe, gut; was mir fehlt, ſind Nachrichten von Euch

- die ich aber Sonntag (ich ſchreibe dieß Freitag früh) , über

morgen zu erhalten hoffe. - -

- Paris ! d. 3. Sptbr. 1827., -

Nun , meine Liebe, von dieſer Hauptſtadt der civilifirten

Welt, im Kabinet vom Freund Couſin ! der,mir, um zuerft hic

von zu ſprechen , Deinen lieben Brief eingehändigt, ſo daß ich

· endlich Nachricht von Dir und den Jungen , deren Brief mich

gleid faus ſehr erfreut, erhalten . - - - - - - -

Nach der Ordnung zu verfabrén , müßte ich Dir meine

Reiſe von Meß hieher noch beſchreiben ; das Beſte iſt aber ge

wöhnlich, die Reiſe ſelbft zu vergeſſen. – Wir ſind Donners

tag 5 . Uhr abgefahren , – zunäcift über einen ſehr hohen Berg ,

in der Nacht durch Verdun, dann durch weite Plänen , - nadh

dem wir St. Menehould les Islettes auf Bergen , einen Theil

der Ardennen geſehen – Terühmte Punkte im crſien Revolu

tions- Kriege, — auch insbeſondere die Windmühle von Valmy

vom 20 . September 1792, – la Lune, – Erinnerungen mei

ner Jugend , die daran das größte Intereſſe genommen , — ,

bis nad Chalons sur Marne. Erinnere bei dieſen Namen

und jenen Plänen die Jungen an die Campi Catalaụnici. . !

Die Marne hat uns nicht verlaſſen bis Paris ; das Thal

der Marne iſt es , wo der Champagner -Wein wächſt, – ein

fehr ſchönes , reiches , anmuthiges Thal , – wir haben ihn in

Chalons zucrft gekoſtet, dann in Juigny, kamen durch das be

rühmte Epernay, — dann bei Nacht wieder in einiger Entfer

nung von der Marne durch Montreuil, – vorher Chateau

Thierry, — dann in die Nähe von Paris , -- ein paar Stun

den von Paris – auch Felder und Ebenen mit Geſträuch –

nidst intereſſant - doch nicht unfruchtbar; - aber jene Thäler



14. Un feine Gattin . 601

der Moſel, der Marne, find beſonders fruchtbar, bebaut, reich

an Dörfern ; die Dörfer beſſer gebaut als unſere Deutſche , ſo

wie insbeſondere auch die kteinen Städte. Endlich – alſo nach

Paris – Staub ſo ſchlimm oder ſchlimmer als bei und in

Berlin . -

Hier zwiſchen 10 und 11 Uhr angekommen , - im Hoteli

des Princes abgeſtiegen , — Couſin ſogleich aufgeſucht. — Aber

hier überwältigt mich die Menge der großen Gegenſtände, dic

ich bereits durchlaufen und geſehen habe, d. h . von außen . Vou

levards , Palais royal, Louvre, Tuileries , Lureinbourg, Jardin

und Palais u . — geſtern Abend Champs Elyſées, wo Karrouſ

fel , Kneipen , d. h . Kaffées und zwar des Ambassadeurs, de

l'Aurore , - ein Zuſtand wie bei den Zelten, — nur zehnmal

mehr Menſden an Tiſchen , Philifter ,mit Weib und Kindern

u . P. F. — Gehe ich durch die Straßen , ſehen die Menſchen

gerade aus, wie in Berlin , – alles eben ſo gekleidet, ohngefähr

ſolche Geſichter ; - : derſelbe Anblick , aber in einer volkreiches

ren Maſſe. nne .

... Daß ich und Couſin in herzlicher Kordialität zuſammen

find, verſteht fich von ſelbſt, — wir haben uns nicht lange beim

Déjeuner verweilt, (d . h. um 11 Uhr Colelęttes gegeſſen und

eine Bouteille Wein getrunken ) denn il a à veiller aux inté

rêts de Mde. Hegel , d. b . zu ſorgen , daß dieſer Brief noch

heute auf die Poſt kommt, was um 2 Uhr ſeyn muß. - -

' Paris , d. 9. Šptbr.

- - - - Ich bin mit einer Bibliothek umringt, aus

der ich die Intereſſen und die Geſichtspunkte des Geiſtes näher

ftudire und kennen lerne, – ich habe freilich wenig Zeit dazu ;

es iſt bisher unausgeſegt ſchön Wetter geweſen , und Regentage

find eben auch nicht zu wünſchen . - - - Sonſt theilt fidj

.
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denn mein Treiben in das Herumlaufen und Sehen der merk

würdigen Gegenftändé, in Eſſen und Schwagen mit Couſin , der

ſen vertrauliche Freundſchaft in jeder Rütficht für mich beſorgt

ift; wenn ich cinmal hufte, ſo iſt er mit den Verpflichtungen da,

die er gegen Mad . Egell habe. — Aber Beſchreibungen von

. den Gegenſtänden kann ich Dir nicht machen ; - das ginge

zu ſehr in's Weite und Breite. Paris ift eine Stadt von als

tem Reichthum , in der ſeit vielen Jahrhunderten funft - und

prachttiebende Könige, — zulegt vollends der Kaiſer Napoleon ,

und reiche Große, dann ein thätiges, induftriöſes Volt auf alle

Weiſe Reichthümer aller Art zuſammengehäuft haben ; der Pa

läfte, der öffentlichen Anſtalten , * jede Fakultät der Univerfis . .

tät 3. B . hat einen Palaft, etwa wie unſer Univerſitäts - Ge

bäude, - iſt eine Menge, — Jardin des plantes, eine prächtige

Anſtalt; eine große Anzahl von Gebäuden mit den naturhiſtoriſchen

Saminlungen ; dann Gebäulichkeiten und Gehege für Thiere als

ler Art, die Menagerie; — Alleen , Gewächshäuſer, Beete -

Alles dieß iſt natürlich drei- , vier- , zehnfach ausgedehnter , weits

läufiger und bequemer als bei uns, Alles zu der unmittelbaren

Benukung des Publikums, und doch Alles ſo geſchügt, daß die

Verderbniß abgehalten wird. -. Das Palais royal, das Paris

in Paris , - die unendliche Menge von Boutiquen und der

Reichthum der Waaren , die ſchönſten Juwelier - und Bijouter.

rie -Läden , — Text in Erſtaunen ; - aber jede Straße iſt ebenſo

auf alle Weiſe des Ueberfluſſes und der Pracht garnirt; man

kann überall Alles haben ; - z. B . überal Cabinet de lecture

- (in jedem Café , Reſtauration , ohnehin alle Zeitungen ) , ſo

auch im Garten de Luxembourg, wo man für 1 Sous die

heutigen Zeitungen zum Leſen nimmt, – und Alles , was man

mit den Leuten zu thun hat, geht einfach, verſtändig und honett

zu ;. die Kirche St. Geneviève - eine neue Kirche - und die

alte Sathedralé notre Dame find grandioſe Architekturen ; -

die Gemäldegalerie iſt im Louvre, - Ein gerader, tanger, oben



14 . Un feine Gattin. 603

gewölbter Saal - die beiden Seiten mit Gemälden behangen ; -

ein Sang, faft unabſehbar, eine Viertelſtunde lang; ich war ibn mit

Couſin vor einigen Tagen fchnell durchgegangen , geſtern wollte

ich gründlichere Studien oder Anſichten davon anfangen , da

zeigte es fich , daß gerade geftern und heute noch Zeit ift, -

von Morgen iſt das Muſeum (d. h. die Sammlung der Ges.

mälde und auch der Antiquen ) gefdstoffen , wegen Zubereitung

zur Gemäldeausfteưung jebiger Meiſter ; – es ift ein großer

Reichthum und von den edelſten Meiſtern berühınte Stücke vor.

banden , die man hundertmal in Kupferſtichen geſehen ; - von

Raphael, Correggio, Leonardo da Vinci, Titian u . T. f., – ich

gehe in einer halben Stunde wieder hin , um Raumer und Pa

nofka , die ich geſtern dort getroffen , wieder zu finden , und mit

ihnen wegen heute Nachnittag , es iſt Sonntag und Kirchweihe

in St. Cloud (d . i. Fiſchzug in Stralau ) Verabredung zu tref

fen ; Couſin räth, 'nicht hinzugehen ; dafür iſt Course aux che

vaux au champ de Mars. – R . hat heute Mittag Audienz

bei Müe. Mars; Couſin findet es Tächerlich, zü ihr zu gehn, –

zu Talma oder Mad. Pafta , = wenn ſie noch da wären –

hätte er mich geführt. A propos Mlle. Mars. - Im

Theater bin ich auch [dou ģendeſen - in dem Français zweimal,

- einmal Alzire von Voltaire und l'école desmaris von Mo- ,

lière - alſo von den berühmteſten Piècent, — das andre Mal

in Emilia, Tragédie nach W . Scott, - in Emilia batMüe.

Mars, – dann Mue. Leverd ( die Königin Eliſabeth ) geſpielt,

- beſonders die Mars ſehr liebenswürdig und edel , freilich

mit Eigenthümlichkeit, - man verſteht Mues. Mars und Les

verd jedes Wort; ſie ſpielen ,wie im Ganzen auch die Männer,

viel gehaltner , mit viel weniger pathetiſchem Toben als unfre

Akteurs und Aktricen , - dié Männer ſind mittelmäßig , Laford

der berühmteſte nach Talma, faſt wie' ein Fleiſcher ; - die Fran

zoſen find überhaupt ruhiger und beſtimmter im Ausſprechen ih

rer Empfindungen als wir. - - -
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Menſchen habe ich ſonſt hier noch wenig geſehen und ge- . .

ſprochen ; - es: ift in jeziger Zeit kein Menſch in Paris, es iſt

Mules auf dem Lande; – die alberne deutſche Ehre, auch dieſen

und diefen geſprochen zu haben , iſt überhaupt hier nicht zu

Hauſe. - - - - - - - - - - -

. Die Jungen ſind ſehr brav in ihrer Korreſpondenz, fie rol

len nicht verſäumen , mir recht oft zu ſdhreiben , dann nehme

ich einmal Euch alle zuſammen mit nach Paris. - - -

h Wegen des Eſſens habe ich mit Couſin Deliberationen

oder Streit, — diniron :wir zuſammen , ſo macht er die Ordon

nanzirung ; - , - aber bin ich allein , ſo weiß ich nicht, was die

enorme. Liſte der Karte bedeutet; – indeß weiß ich jegt eine

table d'hôte, wo man doch ſehen wird , was man vor ſich hat,

und mag oder nicht mag. - -

Paris, d. 13. Sptbr.

"

Mein pariſer Lebweſen von dieſer Woche wirft nicht viel Man

nigfaltiges ab, das ich Dir erzählen könnte , im Gegentheil,

es iſt ſehr einförmig geweſen und es iſt über dieſe Einförmig

keit felbft, das ich Dir vornehmlich zu führeiben habe ; damit Du

nicht anderswoher in unnüge Beſorgniß geſellt werden mögeſt,

und Du von mir. felbft mein vorübergegangenes Unwohlſeyu

vernehmeft. Ich habe Dir , glaub' ich , neulich geſchrieben , daß

ich das Muſeum an dem Tage, wo es zum legten Mal geöff

net war, noch beſuchen wollte, — was vorigen Sonntag war; -

darauf, nachdem ich init Couſin zu Mittag gegeſſen und einen

großen Spaziergang durch die Champs elysées, nach dem be

rühmten Champ de Mars, gemacht hatte , wurde ich in der

Nacht von Magenſchmerzen befallen ; - ich habe auf dicſe

Weiſe meinen Tribut bezahlt, den im Durchſchnitt alle Freunde

an das hieſige Seine- Waſſer oder die Lebensweiſe abtragen müf
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fen , wovon ich ſchon unterwegs näher berichtet worden bin . Ob

man mir gleich verſicherte, es bedürfe, um wieder geſund zu wer :

den , keines Arztes, fo beharrte Couſin , wie er mich den andern

Tag unwohl fand, doch dabei, mir feinen Arzt aufzutreiben , und

nadh langem Suchen herbeizubringen ; - dieſer, ein junger, ſehr

verſtändiger Mann, von vieler Vorſicht, behandelte mich ganz

auf franzöſiſche Weiſe; - fo gut und zuverſichtlich ich mich

dabei befand, konnte ich mich doch des Zweifels nicht erwehren ,

daß ich mit deutſchen Mitteln in kürzerer Zeit abgekommen

wäre. - : - - So bin ich hiermit akklimatiſirt, habe die

Bedingung durchgemacht, unter der man in Paris leben kann ,

und darf auf dieſe Weiſe nun hier bleiben, ſo lange es mir ge

fällt - und es ſonſt gut ift - - -

' Paris, d. 19. Sptbr.

. Ob meine Briefe richtig angelangt find, iſt mir eine um ſo ernft

lichere Frage, als ich Dein Verlangen und Deine Aengftlichkeit

darüber kenne. - - Solche Umſtände, wie meine Unpäflich

keit gehören zu der Menge von Zufälligkeiten , denen wir aus

geſegt ſind und auf die wir gefaßt ſeyn müſſen . - - -

Seitdem habe ich aber ſchon wieder mancherlei begangen oder

befahren und beſehen ,doch mich dabeiausdrücklich vor zu großen An

ftrengungen gehütet ; – die Entfernungen hier ſind ſehr groß ;

wenn man einmal den Anblick der Straßen von Paris kennt, ſo

wird das Gewühl langweilig, - es iftweit und breit dieſelbeMenge

von Menſchen , von wohlbefekten Läden u . f. F. Die Einförmig

keit iſt dieſelbe wie in Berlin , nur anderer Art. Einige Ges

lehrte habe ich kennen gelernt und die große Manuſcripten - Bi-,

· bliothek beſucht, – ſie iſt die bei weitem reichſte in Europa. –

Am Freitag werde ich einer Sikung der Académie des Inscrip - ,

tions, zu der mid Abel Remuſat eingeladen , beiwohnen. Ge
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lefen , ſtudirt habe ich viel — ganz unabhängig von meinem Uns

pohlſeyn ; - ich hatte mir vorgenommen , in Paris etwas zu

fdhreiben , um meinen Aufenthalt doch zu einem beſtimmten Zwed

zu perwenden , - aber ich habe dieß bald aufgegeben ; übrigens

iſt meine Lektüre für die Kenntniß des intellektuellen Zuſtandes

Frankreichs nicht ohne Frucht geweſen . - Viele Pläße und

Drte beſuchte ich hier ihrer hiſtoriſchen Denkwürdigkeitwillen, -

den Plaß der Baſtille - den Grève - Plag, den Plaß, wo Luds

wig XVI. hingerichtet worden u . f. f., ich habe eine (nun die

beſte) Geſchichte der franzöſiſchen Revolution geleſen , — die Ges

fhichte hat eine präſentere Geſtalt, wenn man eine Anſchauung

der Pläge, Straßen , Häuſer u . f. f. hat. Das Theater habe

ich auf mehrere Tage ausſeßen müſſen , es zieht mich überhaupt

· nicht beſonders an. — Geſtern habe ich die engliſche Truppe, –

Othello von Shakespeare - geſehen ; Kemble,, ein berühmter

engliſcher Schauſpieler , gab den Othello , Miſ Smithſon die

Desdemona. – Dieß iſt freilich eine Sache ganz eigenthüm

lider , von der unſeren ganz abweichenden Art. — Bei dem

Geſang giebt es einen allgemeinen Maßſtab, und die Abweichung

fällt aud in die Manier , jedoch vornehmlich in die größere .

und geringere . Trefflichkeit überhaupt; aber hier fält ſie übers

wiegend in die nationelle Weiſe, an die man fich erſt gewöhnt,

die inan erft zugegeben haben muß , um ſagen zu können , es ge

falle einem oder nicht. Solche Leidenſchaft, Dittion und Desi

klamation käme teinem deutſchen Schauſpieler und Publikum

in den Sinn. Schildern läßt fich dieß freilich nicht; was vors

züglich auffällt, ift das oft vorkommende, tief anhaltende, lang

ſam feierliche oder auch löwenartig knurrende, Tönen und Spre

dhen , — dann wieder das Herausſtoßen , wie Schnarren – der

Sylben ; - manches davon kommt auf die Natur der engliſchen

Sprache; es wird aber auch wieder ſchnell geſprochen ! fchmerz:

lich geſchrien u . f. f. Verſtanden hab' ich meiſt Ales , denn ich

las Wort für Wort im Büchelchen nach .
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Was nun insbeſondere auffällt, iftdas Zerarbeiten derMuda

teln um den Mund und die Backen , - ein Verzerren , Grimacis

ren , das häßlich ausſieht. -

Das Ganze iſt ein neuer, großer merkwürdiger Anblid ,

auf jeden Fall eine hohe, gründliche Ausbildung der Kunſt, -

cine Kühnheit, Freiheit und Vertiefung, die wir nicht gewohnt

ſind und die bei uns meiſt nur Karrikaturen hervorbringt. –

3d werde dieß noch öfter ſehen . - - -

- Donnerſtag , d. 20, Sptbr.

Um 10 Uhr bin ich init Raumer und ſeiner Geſellſchaft nach

St. Denis und Montmorency gefahren . In St. Denis iſt die

berühmte Kathedrale , der Begräbniſort der Könige von Frant

reich, - ſie war immer noch ſchwarz behängt; - in Montmorency

iſt ein Landgut , Eremitage genannt, wo Rouſſeau eine Zeit

lang lebte, - e$ find da viele kleine Reliquien , auch ein Ros

ſenſtock, den er gepflanzt, - weswegen der Ort häufig pilgrims- ,

artig – auf Eſeln - ( audi von mir mit folcher Reiterei ) -

beſucht wird. Montmorency liegt hod , und inan beſteigt die

höhern Anhöhen hinter demſelben , wo man Paris in der Ent

fernung von zwei Stunden , den Montınartre und die große reichen

mit Dörfern und Landhäuſern befäete Ebene vor fich hat. -

Es iſt ſchön ym Paris, fruchtbar, abwechſelnd, - kein Wunder ,

daß ſo viel auf dem Lande gelebt wird. Dieſen Abend gebe

ich in die italieniſche Oper , die Piſaroni zu hören , - Vormits

tag noch auf die Gallerie im Louvre.

Ueber den Frauenpug, wie er hier ausſieht , habe ich Dir

noch nicht geſchrieben ; - ich kann keine Beſonderheiten gegen

Berlin bemerken , - freilich habe ich nicht die haute société

geſehen , doch im Theater wohl vornehme Leute genug; - die

Hüte, die man allgemein fieht, ſind Strohhüte, mit faſt durch

gängig weißen Schleifen , lang, ſteif, hinausſtehend, - die Krempe
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natürlic), - rund, — doch auch bunte Blumen und allesMög

liche auf den Pushüten. - - - - - - - -

- - - ** * *
ISLI

An Immanuel's Geburtstag wird derſelbe meiner herzlichen

Liebe zu ihm gedacht haben und der darin liegenden Erinnerun :

gen und Aufforderungen , fortdauernd brav und fleißig zu ſeyn.

- - - - - - - - - - - - -

Es fängt nach gerade an , Zeit zu werden , an die Art und

Weiſe und das Wann meiner Abreiſe, von hier zu denken ; -

das lange Landreiſen auf den Diligencen u . f. f. war mir ſehr

läftig geworden ; ~ höchft vergnüglich iſt es mir daher , daß

Couſin mit mir über Brüffel reiſen wird , er geht mit bis Cöln

- chose convenue – von da habe ich dann nur den Kaßen

ſprung nach Caffel und von da nach Berlin. - - - - -

d. 21. Sptbr.

- - Geftern Abend habe ich Romeo und Juliet von der

engliſchen Truppe geſehen, - Julie fehr gut, obgleich nicht von der

erſten Stärke, — nicht ſo viel als Mad. Crelinger, — Romeo -

Kemble in den vier erſten Akten ganz mittelmäßig, ohne alles

Leben , - im lebten aber gräßlich, verrüdt, — das engliſche Wür .

then habe ich nun in ſeinem ganzen Glanze geſehen . Es iſt

wunderbar, wie ſie den Shakespeare verhunzen ; im legten Akt

erwacht Julie, während Romeo noch lebt, aber Gift ſchon getrun

ken , - hier eine Scene, in der ſie ganz zum Wahnſinn außer

fich kommen und auf's ſcheußlichfte wüthen . - Eben fo ver

hunzt iſt die Scene des erſten Zuſammenkommens von Romeo

und Julie, - er liebt ſie fchon vorher , - feßt fich neben fie

auf den Seffel, eh' er mit ihr ſpricht, und wie ſie von der Amme

unterbrodjen worden , treibt Mercutio mit dieſer Spaß , damit

jene noch länger zuſammen ſpreden können . - Home

Im franzöfifden Theater bin ich nicht ſo viel geweſen , als

*
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ich gedacht; - die kleinen Stüte ſind artig , – doch bin ich

bald damit fertig , - es find Späße, die man gleich weg hat.

Müe. Mars ſpielt gegenwärtig nur in Emilia , in der ich fie

geſehen . – Die Piſaroni hat geſtern geſungen , aber wir zogen

die Engländer , die in meiner Nachbarſoaft find (Odeon ), vor.

: In der großen Dper haben ſie gegenwärtig nicht viel , -

doch muß man dieß noch ſehen .

.

Paris, den 26. Sptbr,

. : . : - - Auf nächften Montag iſt unſere Abreiſe ungefähr

feſtgelegt; doch iſt ſich in ſo etwas nicht auf Couſin zu verlaſs

ſen ;, - wenn wir zehnmal geſagt haben : convenu , ſo wird

doch Alles wieder umgeworfen . Mit meiner Geſundheit geht es

unausgeſeßt gut; ich effe wie wir andern vernünftigen Deutſchen

um 1 oder halb 2 Uhr, die Pariſer Drdnung oder Unordnung

kommt noch von der Revolution her , die in dieſem Punkt noch

· ' völlig in Schwung ift. ' - Von dem engliſchen Theater habe . .

ich Dir das legte Mal geſchrieben ; den Tag darauf war ich in

der franzöftſchen Oper, und den folgenden in der italieniſchen

– und zulegt vorgeſtern in der großen franzöftfchen Opera und

Ballet. Aber wie ſoll ich dieß Alles beforeiben , vollends die

Stimmen laſſen fich nicht maleń. — In der franzöfiſchen Oper,

die im Odeon , – hat Mad. Schüt (Tankred ) eine ſtarke vora

treffliche Stimme und gute Repräſentation , freie fchlanke Ges ;

ftalt; wenn ihre Kraft hie und da noch mehr Biegſamkeit, Weich

heit, Methode erhält, wird ſie ſehr ausgezeichnet werden können. .

Mad. Garcia in der italieniſchen Oper eine klare, methodiſch

gebildete — doch nicht fehr mächtige Kehlftimme; - aber was

. ift von Mad. Piſaroni zu ſagen , – eine kleine Figur, ungefähr

bydlig, häßlicher als irgend Jemand aus Deiner Bekanntſchaft ;

bei gewiſſen Paſſagen zieht ſie den Mund in die häßlichſte Schiefe

2 . Beriniſchte Schriften . * i 39
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und hat dabei einen etwas krähenden Ton, = doch eine Stärke,

Metauttang der Stimme in Höhe und Tiefe, – die man bes

wundern ,muß. In der franzöſiſchen Oper ift Denivis Baß der

ausgezeichnetfte. - Außer den Genannten nichts Vorzügliches,

es wird nichts verdorben ; Mittelmäßiges , aber nichts Schlech

tes. – Das hieſige Publikum iſt ſehr gutmüthig , bei moraliſchen

und rührenden Zügen wird es ſehr erſchüttert und bezčugt den

größten Beifal , auch wenn Sänger und Akteurs dabeiweiter kein

Verdienft haben . Die reine Mufit von Oedipe à Colone ges

fält noch immer,wird ebenſo rein vorgetragen und gegenwärtig

faſt ganz allein geſpielt ; - dieß iſt für den Fremden ein Ue

belftand, daß viele Wocher, beſonders in jeßiger Jahreszeit, im

mer daſſelbe gegeben wird. - In die große Oper ift es bes

ſchwerlich zu gehen ; ſte fängt um 8 Uhr an und iſt um 12 Uhr

aus. Zuerſt Dedipe in 3 Akten , dann Ballet in 3 Aktent, –

das Haus zum Drücken voll. —

Was ſoll man von dem Ballet erzählen ; - ein Gegen

Rand, den zum Ballet zu bearbeiten noch keinem Menſchen ein

gefallen iſt – und nicht leicht einem andern eingefallen wäre,

* nämlich eine Somnambule. Im erſten Akt wird getanzt –

mit allen Chikanen ; doch iſt Handlung darin , und viel Grazie,

Heiterkeit , Beweglichkeit hat auch das Corps de Ballet; - im .

zweiten Akt tritt eine Somnambule , durch's Fenſter auf einer,

Leiter mit einer Laterne in der Hand kommend , im Schlafzim

mer des Herrſchaftsherrn auf, legt fid); - nachdem ſie geknieet

und gebetet. — ( Franzoſen um mich her ſagten : „ fie fey eine

Proteſtantin , da es nicht eine Eglise iſt , worin fte betet ; die

proteſtantiſchen Kirchen heißen hier officiell Sempel). - Der

Herr = aus Ehrfurcht - fteigt ans demſelben Fenſter und läßt :

ftë allein , großes *Applaudiffement über dieß tugendhafte Bes

nehmen . Der dritte Akt fängt mit dem höchften Unwillen des

Bräutigams der Somnambule an, daß fie im Zimmer des Herrn
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fchlafend gefunden worden . Der Herr erklärt ihm und dem - ges

ſammten Volte, daß fie als Schlafwandlerin in fein Zimmer ..

gekommen ; ſie wollen's nicht begreifen , noch verſtehen ; da er

(cheint fte noch einmal auf dem Dach mit der Laterne ſpazies ·

rend und über eine gefährliche eingefallene Mauer hodh berabs

marſchirend; - Verſöhnung cndigt Ades. - In den beiden

legten Akten wird nicht getanzt - aber viel Grazie und Lebens

digkeit der Pantomime, die freilich nicht allenthalben verftänds

lich ſeyn kann. - Geſtern war ich in St. Cloud, - ſchöne

Umgebung, - am Ufer der Seine, deren Krümmungen hier faft

einen ganzen Kreis bilden , den Rebbügel umſchließend; vor dem

Betrachter liegt Paris mit ſeinen ſchönen Thürmen und Kup,

peln und 'unzähligen Häuſern . — .

Heute iſt häßliches Wetter, ich hoffe für die Reiſe beſſeres,

werde aber herzlich froh ſeyn, wieder bei Euch zu ſeyn . - -

Paris , den 30 ., Sptbe.

Vergebens habe ich geſtern auf einen Brief von Dir; meine

Liebe, gerechnet – deſto mehr hoffe ich, daß an dieſem Ausblei:

ben allein die Vorſtellung Schuld ift , die Du Dir machft, daß .

ein Brief mich nicht mehr in Paris getroffen hätte; – ich will

nicht anderen unbeſtimmten Beſorgniffen nachhängen und bei

dem Gedanken bleiben , daß Ihr Euch insgeſammt wohl und

vergnügt befindet.

Unſere Abreiſe (8. h. Couſins und meine) iſt auf Dienſtag

feſtgelegt ; — in Brüfſel wünſche ich dann einen Brief von Dir

auf der Poſt vorzufinden .

Was meine hieſige Beſchäftigung betrifft, ſo iſt es vors

nehmlich das Theater , von dem ich zu erzählen habe. Daß ich ,

einer Sißung der Akademie der Wiffenſchaften beigewohnt, dort

LE39 *
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die Köpfe der berühmten Herren geſehen , auch einige geſprocheni,

andere aufgeſucht, aber nicht getroffen habe, daß ich auf der

Bibliothek , - wo aber gegenwärtig Ferien find , - zu thun

gehabt, iſt nicht weitläuftger zu erwähnen . Die Verwicklungen

des Sichtreffens und Nichttreffens und dann nach ausgemachter

Sadhe doch wieder durch zwiſchenvorfälle an der Erreichung des

Zweds gehindert zu werden , — das Alles nimmt Zeit in Menge

hinweg . Jm Theater habe ich ſeitdem zwei Hauptvorſtellungen

eclebt ; die eine die Semiramis von Roſſini auf dem italieniſchen

Theater , - wo wieder die Piſaroni fang , – és hat mich ſehr

gefreut, fie noch einmal gehört zu haben , nicht nur ihr Gefang

ift herrlich, auch ihre Aktion iſt belebt, warm und voll Verſtand ;

- die Oper war in jeder Rüđficht vortrefflich, eine ausgezeich

nete Aufführung. — Es iſt traurig, daß man in Berlin vorzüg

lich nur folches Zeug, wie die Stalienerin in Algier, als Roffi

'niſches kennt! ( - oder dafür ausgiebt; man kann daſelbft frei

lich nicht viel mehr geben .) - Das eigenthümliche Große aber

der franzöftſden dramatiſchen Kunft war vorgeſtern in Tartüffe

und in Valerie (bei Euch Emilie, die Blinde) zu ſehen ; in bei

den ſpielte Mue. Mars, - man kann nicht anders , als ſie be

wundern, - ein ruhiger Anſtand einer gebildeten Frau , die iy =

ces Alters ungeachtet, beſonders en face, - noch ſehr gut

ausſieht, und ihre ſchönen Augen hin und her 'bewegt; ihre

Stimme iſt ebenſo klar, als der Ausdruck immer richtig , ver

ftändig und an ſeinem Drte empfindungsvoll; beſonders in

Emilie iſt nicht leicht ein Auge trođen geblieben ; ſie hat die

Augen offen , nicht fo ftier wie die Müller , fie bewegt auch die

Mugenlieder, die Augäpfel gehen aber freilich nur in 's Unbes

ftimmte hinaus ; - fie iſt höchſt rührend, drückt aber das richa

tige Verftändniß , der Rolle, nämlich die innere Sinnigkeit ebenſo

weſentlich aus; - geſtört wurde man mehrmals bei der Vor

ftellung durch ein allgemeines St! St! das nämlich die andere
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Störung des Schneußens, Seufzens, Schluchzens des. Publikums

bekämpfte.. — Aus dem Spiel der Mars in Tartüffe ſah ich

erft ein , daß und warum Tartüffe eine Komödie iſt; - Tar

tüffe wurde von Michelot ganz ausgezeichnet gegeben , ebenſo

Drgon , deſſen Charakter weſentlich komiſch feyn muß , um nicht

bloß albern zu ſeyn . - Das Kammermädchen iſt dabei durch ' ;

ihr Spiel eine Hauptperſon . Ebenſo in Valerie' find alle Kol

len vortrefflich und thun das Ihrige zu dieſer tiefen Wirkung

des Stüđs. Wie kann doch das kritiſche Geſindel bei uns ewig

über Scribe, den Verfaffer der Valerie, ſchimpfen ?

Geſtern bin ich in Verſailles geweſen und habe die dortis

gen Herrlichkeiten geſehen , nebſt groß und klein Trianon , — die

beiden legteren ſind mcublirt , das'Schloß von Verſailles nicht,

– man ſieht alſo nur die Pracht ſeiner Thüren , Wände, Pla

fonds und Wandgemälde. Die lekteren meiſt ganz neu und

mittelmäßig. – Die Gärten find allzu altfranzöftich, - weite

Pläße mit beſchnittenen Heden , — Bosquets, – beſondere Sei

tenanlagen von Bäumen , Springbrunnen , Bildſäulen , Säulen

gänge u . f. f. (die Anzahl der marmornen Bildjäulen im Gar

ten iſt 130), - die Orangerie iſt bewundernswürdig, der älteſte

Baum iſt im Jahre 1420 gepflanzt. - Beide Trianon dages

gen ſind engliſche, anmuthige Anlagen , – doch auch mit Spie

lereien von künſtlichen Felſen , Schweizerhäuſern , – am meiſten

Weſens'macht man vom 'Springen der Waſſer , – was wir

freilich nicht fahen. - -

Nach der Rückehr von dieſer Exkurſion erhalte ich Deinen

lieben Brief, worin Du mir über mein Uebelbefinden und Deine

Beſorgniſſe darüber ſchreibft. - - - Immanuel ſchreibt, wo- . .

durch ich denn unwohl geworden ? ' – er muß wiſſen , daß ich

kein ſolcher Springinsfeld mehr wie er, ſondern ein ſchon alter

Vater bin , — daß ich mir höheres Alter und Geſundheit vor:

nehmlich darum aud) wünſche , um ihn und ſeinen Bruder noch . ' ,
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· weiter gedeihen zu ſehen , und das Meinige dazu beitragen zu ,

können , - und um dieſe zu hoffende und an ſeinem Geburtss

tage in friſcheres Andenken gebrachte Befriedigung mit Dir,

meine Liebe, noch lange zu theilen . - - - -

: Du bemerkſt, daß ich nicht mit ſolchem Feuer oder Enthus

frasmus von Paris ſchreibe, wie aus Wien , - und fagft dabei,

daß Du den Freunden Vieles mitgetheilt haft; - dieß mag

reyn, – aber es iſt doch Ades zu flüchtig , was ich ſchreibe, als

daß es eben vieler Mittheilung fähig wäre ; - Du mußt bes .

denken , daß mein Unwohlſeyn mich viele Zeit hat verlieren laſs

fen - und dann , daß Alles ſo ungeheuer weit und weitläufig

ift, daß man äußerlich ganz rüftig ſeyn muß, um Mehreres zu

umfaffen ; ferner , daß es weſentlich nöthig iſt, fich länger hier

aufzuhalten , um in gründliche Berathungen und Eindringungen

zu kommen ; - es iſt ein högſt intereſſanter Boden , aber etliche

Wochen reichen nur hin , um aus der Betäubung heraus und

zur Gewohnheit alles des Glänzenden und Mannigfaltigen zu

tommen. – Heute z. B . bin ich nach einem Abattoir , d. h.

Schlachthaus gefahren - in welcher Stadt der Welt würde ichy

nach einem Schlachthaus fahren ? — aber dieß iſt eine der Merk

würdigkeiten , die Paris noch Napoleon – wie hundert anderes

Große — verdankt. Dann find wir auf dem Montmartre ges

weſen , wo man den Reichthum an Häuſern von Paris, und die

herrlichen fruchtbaren , lebensvollen Umgebungen überſteht ;.

auch im Palais der Chambre des Deputés. - Die Börſe -

noch vor Napoleon angelegt -- ſaben wir vorher, welcher Tem

pel ! - Um halb 6 Uhr fpeifte ich mit Couſin und Fauriel

(dem Herausgeber der Griechenlieder , die auch in 's Deutſche

überſeßt find). Vor einigen Tagen fpeiften wir zuſammen mit

Mignet, Thiers, Muftond, Fauriel u . f. f.; kurz , man muß ein

Halbjahr in Paris ſeyn , um einheimiſcher zu werden mit allem '

dem , wofür man ein tieferes Intereſſe faßt , um , wie geſagt,
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durch Gewohnheit alles Intereſſe an dem zu verlieren , was für :

die erſte Zeit auffallend und ſehenswürdig ift. - Couſin hat

mich oft ausgelacht , wenn ich das ſah und merkwürdig zu fes

hen fand, was mir das Gewiſſen eines Reiſenden und das Ma

nuel des Etrangers zu ſehen auferlegte. - - -

. Doch ich muß hier ebenſo abbrechen , - wie ich abbreche,

in Paris mehr zu ſehen ; - Yo wenig mein Schreiben von dem ,

was in die Augen fält, erſchöpfend. ſeyn kann , ebenſo wenig

könnte ich in noch 4 Wochen die Beſichtigung alles deſſen er:

ſchöpfen , was Reiſende fehen müſſen , die ihre Schuldigkeit , die

Merkwürdigkeiten nach der Schnur zu ſehen, thun wollen .

Du berichteft mir viele intereſſante Neuigkeiten , über die

einzeln zu erwiedern zu lange werden würde. - Dodi Goethe's .

liebevolle Ausdrücke haben zu viel Verführeriſches, als daß ich

nicht von meinem , zu Euch eilenden Reiſeplan etwas abgebracht

werden und einen Abſtecher nach Weimar machen ſollte. – Aber

die Hauptſache , - dieſen Abend haben wir , Couſin und ich ,

Billets auf die Diligence nach Brüffel genommen , wir haben

vorgezogen , Dienſtag früh abzureiſen , – in 36 Stunden ſind

wir in Brüffel ; - dieß iſt alſo der legte Brief , den Du aus

Paris von mir erhältſt. - In 14 Tagen etwa werde ich Euch,

Ihr Lieben , mit herzlichfter Freude umarmen , – doch ſchreibe

ich Dir noch unterwegs. -

Brüffel, den 7. Oktbr.

· · Alfo Brüffel! im Hauſe' meines Freundes Herrn van

Ghert und mit einer Feder , die inir Mad. van Ghert ſo eben

geſchnitten und zwar in einem Nu, durch Einen Druck. - Du

fiebſt hiermit, daß es Ernft.geworden , Paris zu entſagen , -

woran Du-in Deinein lieben Brief, den ich mir ſo eben von
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der Poft geholt, – daß es ſo bald geſchehe, zweifeln wollteft.

m

Vor Atem habe ich Dir den weiteren Verlauf meiner

Fahrt zu berichten . – Von den letten Tagen meines Aufents

halts in Paris habe ich Dir , glaube ich , geſchrieben ; ich ſah

noch die Siraffe , das Neorama (die Peterskirche in Rom vors

ſtellend – bewundernswürdig - ) ; während Ihr in Berlin ſeit

einem halben Jahre an einem Haus zu einem Diorama baut,

find die Pariſer längſt weiter ; - das Neueſte ift das Neorama,

fehr schön , fehr vollkommen ; ich brauche jeßt nicht nad Rom

zu reiſen , um dieſe Bafilita und den Pabft mit ſeinen Kardi

nälen u . f. f. auf den Knien anbetend den h. Peter - liegen

zu ſehen . – Dann den 2. Dktbr. find wir Morgens um 7 Uhr

abgereiſt - im Coupé,.wo wir allein mit einander waren -

höchft bequem ! Es iſt mir höchft befriedigend und ich danke es

Couſin ſehr, daß er mit mir reift, - ich bin des Reiſens mit

Fremden ſehr überdrüffig geworden. Der Weg meiſt ganz eben ,

durch die fruchtbaren aber einförmigen Ebenen der Picardie,

dann des Hennegau's und Brabant's über Senlis , Peronne, wo

wir zu ' Nadt ſpeiften (Ihr werdet diefe Städte auf der Charte

finden ), durch Cambrai, Valenciennes, Mons - Mittag gehal

ten , - Abends am Mittwoch tamen wir hier an . Auf dies

fer Reiſe, ſo wie ich Paris verlaffen , hatte ich wieder ſehr ftars

ten Appetit und eſſe und trinke ſo gut wie ein Niederländer. -

Ich beſudyte gleich meinen lieben Freund Herrn van Ghert, der,

von meiner Ankunft nicht unterrichtet, eine große Ueberraſchung

und Freude hatte. Es half nichts , ich mußte gleich bei ihm

übernachten . - - -

Alle ſprechen mir von meinein viel beſſeren Ausſehen als

vor vier Jahren . - Donnerſtags gingen wir umher, in dem

ſchönen Park u . f. f., wo wir Herrn von Gouben , vormaligen

Miniſter und Vorgeſegten des Herrn van Ghert trafen . – Das

!
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Konkordat mit dem Pabſt - iſt die Hauptangelegenheit, - e$

wird tüchtig darauf geſchimpft, - iſt auch ſehr nachtheilig -

und macht meinem Freund, der jegt vornehmlich dieſe Angeles

genheit mit der katholiſchen Kirche zu bearbeiten hat, viel zu

ſchaffen – und wird es noch mehr. - -

: : Freitags früh regte ich mich auf die Diligence nach Ghent,

fah' was vom dortigen ey & iſchen Bild noch vorhanden , wovon

wir in Berlin die ſchönen Stüte taben ; regte mich um 2 Uhr

in die Barke nad Brügge auf dem Kanal ( - fie wird von

Pferden gezogen ; in der Kajüte wird geleſen , Whift geſpielt u.

f. f. ) , um 8 Uhr Abends tam ich in Brügge an , in dem

Acußeren dieſer Stadt iſt das Eigenthümliche der niederländis

fohen Bauart ganz erhalten , das ſchon in Ghent, und noch mehr

in Brüffel verwiſcht und modernifirt iſt.

In Brügge ſah ich die höchft denkwürdigen , herrlichen Oris

ginal- Werke von van Eyd und Hemling – und kann mich

nicht genug freuen , dieſe Anſicht genoſſen und noch erreicht zu .

haben , - auch eine Maria mit dem Kinde in Marmor - .

von Michel Angelo. – Was alles in dieſen Niederlanden iſt!

in ganz Deutſchland und Frankreiờ iſt kein Wert von Michel

Angelo , und in den Niederlanden 'ift dieſes höchft großartige,

ganz eigenthümlich in ernfter Hobeit aufgefaßte , herrlich ausges

führte Bild der Maria , und dann noch jenes unſterbliche grö

Bere in Breda , das ich vor vier Jahren geſehen . Geſtern Nach

mittag um 3 Uhr feyte ich mich wieder in die Diligence , auf

der ich heute früh 6 Uhr hier angekommen , hierauf mich in 's

Bett gelegt, gefrühſtüđt, ſchnell nach Empfang Deines lieben

Briefes geſchrieben , um jckt mit meinem lieben Freund und

Couſin auszugehen . - Morgen früh gehts weiter - Cöln

zu, wo ich einem Briefe von Dir entgegen ſebe. - - - -
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Elberfeld , d . 12. Oktbr.

Du wirft Dich leicht über das Datum , rowohl dem Drte

als der Zeit nach, wundern , aber Du wirft, wenn Du auf der

Charte nadſiebit, finden , daß Elberfeld auf der Straße nach

Caffel liegt, und was die Zeit betrifft, ſo muß meine Entſchul

digung darin beſtehen , daß wir ganz mit Gemächlichkeit gereif't

find, und daß wir uns bei Frau und Rind - und Mutter ge

· rade hierauf berufen , - wenn ſie uns vorwerfen ſollten , daß

wir nicht mehr Eile angewendet, in ihren Armen zu ſeyn.

. Vor allem habe ich Dir meine Freude und Zufriedenheit

übet die Pünktlichkeit Deiner Briefe, 'die ich zur richtigen Stunde

vorgefunden , mein Vergnügen über den Inhalt derſelben — ' den

freundlichen Inhalt der - Liebe! dann den befriedigenden der äu

Bern Sachen und Umſtände - zu bezeigen . - - -

si Das‘Arrangement mit unſerer Wohnung gereicht mir eben

ſo fehr für mich zur Zufriedenheit, als in Betreff auf Didi, da

ich ſehe und weiß, wie ſehr es Dich befriedigt. Jd , der ich das

Bedürfniß der' Bequemlichkeit immer ſtärker zu fühlen fortfahre

- und auf dieſer Reiſe noch etwas weiter darin beſtärkt wor

den , bin beſonders zufrieden damit. Du konnteft zur Sicherheit

den Kontrakt auf zehn Jahre nur geradezu abſchließen , - ich

babe Dir ja Plenipotenz darin ertheilt, – H . v . $ . hätte das

Amt Deines Schirmvogts , (doch das iſt nur ein ſchwäbiſcher

Titel - es iſt das Amt, die Frau felbft gegen den Mann zu

vertreten ). -- - -

Ades 'was Du ſchreibſt, ift gut gethan . - Ich will alſo

am Kupfergraben leben und fterben ; - fieh ' du zu , auf wie

lange Du akkordiren wilft. - Nun aber auch von unſerer

Reiſe ; - aus Brüffel habe ich Dir geſchrieben , - in dieſem

Briefe wirft Du finden , wann wir abgereift, – ich glaube, es

warMontag, nachdem wir Abends vorher die Juumination über

· den erſten Ausgang der Königin - mit angeſehen . - - Alſo
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zuerſt über Löwen nach Lüttich - ein reiches Land – den ans

dern Tag nach Aachen, wo wir:'mit Lichtern den Dom geſehen

und uns auf Kaiſer Karls Stuhl abermals geſegt, dann nach

Cöln - beides kleine Tagereiſen - von Lüttich nach Aachen ,

beſonders reiche grüne Gründe, — in Lüttich wie in Löwen und

Ghent - find ſchöne Univerſitäts - Gebäude ; — wir haben uns ,

auf dieſen Univerſitäten umgeſehen , als einem dereinſtigen Rus .

heplaß , wenn die Pfaffen in Berlin mir ſelbſt den Kupfergras

'. ben vollends verleiden ; die Kurie in Rom wäre auf jeden Fall

ein ehrenwertherer Gegner. Alſo Mittwochs Nachmittags in

Cöln' angekommen , gleich Deinen lieben Brief abgeholt, — das

bei erfahren , daß die Schnellpoft erft Freitag , d. i. heute, nach

Caffel geht - dann noch , - ftatt den Donnerftag in dieſer

alten , häßlichen Stadt Merkwürdigkeiten aufzuſuchen , einen Abs

ſtecher nach Bonn gemacht, den lieben , alten. Fréund Windiſchs

mann meiner Seits – und dann gemeinſchaftlich den Herrn

0. Schlegel – zuerſt ſein Haus mit Gewalt – und da er

endlich da heraus gekommen - ihn mit aller Kordialität und

Munterkeit beſucht; - die gute oder vielmehr höchſt ſtattliche -

und behagliche Einrichtung dieſes Hauſes – bis auf Hühnerhof

und die Pfauenſtange und deren Anſtrich und Veranſtaltung -

verſpare ich auf die mündliche Beſchreibung. Wir hätten in

Bonn freilich mehrere Tage gemüthlich und ernſthaft (wozu wir

jedoch -überhaupt nicht aufgelegt) und intereſſant zubringen köns

nen . - - Daß wir den heutigen Vormittag mit abermalis

gem Beſuch des erhabenen Doms, der wallraff'ſchen Sammlung,

Beſichtigung der fterbenden Maria ų . f. f., Aufterneffen , Moſel

weintrinken u . f. f., nüglich zugebracht, - muf den Schluß mas

chen , mit dem Beifaße, daß ich dann allein Mittags hieher

mit nochmaliger Ueberſegung der Wipper, in Studententabatss

pfeifengeſellſchaft gelangt. ~ - -

- Auf dieſem neuen Blatte aber faſſe ich Alles in das Eine
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zuſammen , daß mir Freund Couſin nichts Angenehmeres hätte

erweiſen können , als daß er mich bis Söln begleitet , - das

Landreifen auf Schnellpoſten in der Geſellſchaft, die man dar

auf genießt, war mir ſehr verleidet , ſo daß ich ſchon darauf

dachte, von Rotterdam zur See nach Hamburg zu gehen. “

So haben wir mit Schwagen , Eſſen und Trinken — an allen

dreien haben wir es nicht fehlen laſſen , eine höchft vergnügliche

und luftige Tour mit einander gemacht. — Die Hälfte iſt nun

überſtanden , und ich werde Couſin , den ich dabei noch lieber

gewonnen habe, immer dankbar -dafür ſeyn , - die andere Hälfte

werde ich , nach Deinen mehrmaligen Aufforderungen und Bes

richten der Aufforderungen , — durch einen abermaligen Abſtecher

nach Weimar, in ihrer trüben Monotonie unterbrechen , - aber

vor Ende nächſter Woche kann ich dann ſchwerlich in Berlin

ſeyn. - -- - - - - - - - - - '- Dem Karl,

über ſeine Verlegung nach Sekunda , bezeuge meine volle Zu

friedenheit, - ich kann nichts mehr hinzufügen - für die Kin

der und für Dich , als daß ich Euch herzlich grüße und

küfſe. -

Weimar, d. 17. Oktbr.

- - Mein letter Brief hatte mich alſo bis Elberfeld ge

bracht, von da ging's quer durch Weſtphalen über Arnsberg und

Arolſen nach Kaffel, - von Arnsberg ging, ftatt einer Schnell

poft ein gewöhnlicher alter Poftwagen und zwar der legte , -

das nächſte Mal ein Eilwagen , - jenen legten mußte ich aus

halten ; meineHoffnung, am Sonntag noch nach Eiſenach zu gehen ,

ließ ſich alſo nicht in Erfüllung feßen ; ich mußte in Caſſel , wo

ich erſt Nachmittags ankam , übernachten , ruhte aus, ging eine

halbe Stunde in ’s Theater – Goethe's Egmont – und fuhr

erſt vorgeftern , Montags, nad Eiſenach mit cinem Miethkut
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ſcher – durch Waldthäler, ein eben nicht freundliches Land. -

- Was wir von Weſtphalen fahen , das Wupperthal, dann

andere Thäler, die Gegend um Arnsberg, war anmuthiger. -- -

Hier war ich nicht mehr in Frankreich noch in den ſchönen Nie

derlanden , weder den Gegenden noch den Wirthshäuſern nach ;

auf die legteren hat mich der gute Appetit, den ich habe , -

aufmerkſam gemacht, — Theils aber ſind ſeit ein paar Tagen

- keine guten zu haben geweſen , Theils haben mich die Kutſcher

in die - ihrer Meinung oder ihrem Intereſſe nach – guten ,

d. 5. rolechten , geführt. In Eiſenach übernachtete id) ; - Mor

gens vor Tag, - ſo daß ich von der Stadt nichts geſehen ,

(denn bei Nacht war ich angekommen ) - fuhr ich mit einem

Einſpänner in dickem Nebel aus, der erſt gegen Gotha hin von

der Sonne bezwungen wurde ; nun ging's , bei herrlichem Wet

ter, von dem freundlichen Gotha nach Erfurt, wo ich Herrn v .

Griesheim aufſuchte , ihn aber nicht, doch ſeinen Bruder traf,

und ſeiner Frau Mutter - einer recht lieben , gebildeten und

verſtändigen Frau , der ich nicht unbekannt war , mein Kompli

ment machte. - Abends – bei finkender Sonne. tam ich dann

geftern hier. an. Alſo nach einigem Zurechtmachen , zum Ziele

dieſes Umweges, - dem alten verehrten Freunde geſchritten. --

Das Haus war illuminirt, der Großherzog hatte fich zum Thee

anſagen laſſen ; ich ließ jedoch einftweilen meine Ankunft 'mel

den . — Goethe empfing mich auf's Freundlichfte und Herz

lichſte; ich hatte ihm mancherlei zu erzählen ; nach einer halben

Stunde kam der alte Großherzog; – eine Hauptſache muß ich .

aber noch nachholen , - daß ich außer Riemer – Zelter bei ..

Goethe antraf. —

Goethe präſentirte mich dem gnädigſten Herrn , zu dem ich

mich auf den Sopha, - ich glaube fogar , ich faß ihm zur Rech

ten , - feßte, - er fragte nach Paris, - er iſt etwas taub, —

- fo verging ,der Abend , ſo gut es mit dem alten Herrn ge
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ben wollte, in der Konverſation, - bis į10 Uhr. Goethe Rand

dabei immer, ich merkte dieſem nach und nach ab, daß der Herr

etwas taub war, und daß man, wenn es ftillmit Sprechen wird,

nicht zu unterhalten ſuchen müſſe, ſondern warten Tolle , bis ihm

wieder etwas einfällt, ſonſt ging alles ganz ungeniit, ich

mußte ein paar Stunden auf meinen Sopha genagelt - aus

halten ; - Zelter und Riemer festen fich klüglicherweiſe in das

daran ftoßende Zimmer. - - Der Großherzog hatte mir em

pfohlen , ſeinen botaniſchen Garten in Belvedere zu ſehen ; ich

fuhr mit Belter heute früh - Goethe. hátte feine Equipage

dazu bereit halten laſſen - um 10 Uhr hinaus; es find in der

That ſehr große, ausgebreitete Anlagen ; der Herzog iſt ſelbſt ein ' .

großer Botaniker , - e$ find ſchöne Eremplare von Pflanzen

da zu ſehen ; - wir beide waren freilich nicht Kenner genug,

um Alles gehörig zu ſchäßen . – Mittags : waren wir wieder

hier ; – ich machte . Herrn und Frau v. Schwendler meinen

Beſuch, wo ich vielem Bedauern , daß Du nicht dabei ſeyft und

daß ich mich von Goethe in Beſchlag nehmen laſſen 2 ., zu bes

gegnen hatte. Dann einen Gang in die alten bekannten ,

vor 25 Jahren begangenen Wege des ſchönen Parts , in Bes

grüßung der Ufer der kleinen Ilm und ihrer leiſeren Wellen ,

die manches unſterbliche Lied gehört. - i Um 2 Uhr zum Mit

tageſſen zu Goethe, das vortrefflich, und vom beſten Appetit ho

norirt wurde; - die Frau v. Goethe ift , - ihre Entbindung

erwartend , – unſichtbar, - 'war alſo nicht bei Tiſche, - die

Schweſter , Fräulein v. Pogwird , recht munter , Hofrath Vogel

der Arzt, ein D . Emmerich , Sekretair Goethe's , die zwei Enkel,

der Sohn, Zelter und ich – ich ſaß neben Goethe, zu meiner

Rechten das Fräulein ; die weimaraner Gäfte ftiller , wir aber

gemüthlich, geſprächig, tapfer effend und trinkend , - ich mußte

Goethe'n von den politiſchen und literariſchen Anſichten und In

tereſſen in Frankreich viel erzählen , - es intereffirte ihn Ades
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febr ; er iſt ganz träftig, geſund, überhaupt der alte immer

junge — etwas ftiller ' - ein ſolches ehrwürdiges, gutes , fideles

Haupt, daß man den hohen Mann von Genie und unverfieg

barer. Energie des Talents darüber vergißt; wir ſind als alte,

treue Freunde ohnehin nicht auf dem Fuße der Beobachtung, -

wie er fich zeige oder was er geſprochen , ſondern tordat zuſam

men , und nicht um des Rühmens und der Ehre willen , dieß

von ihm gehört und geſehen zu haben u . F. f. - Der Sohn

hat mir nach Tiſch ſehr ausdrüdlich geſagt,wie .Goethe fich der

Hoffnung, daß ich bei ihm auf meiner Rücreiſe von Paris ein

ſprechen würde, erfreut habe; er ſprach mir überhaupt ausführ

lich von ſeinem Verhältniſſe und Empfindung zu ſeinem Vater.

in jeder Rückficht, und man muß Goethe in ſeinem Alter und

Lebensweiſe glücklich preiſen , ihn in ſolcher Liebe und Pflege zu

wiſſen und den Sohn darum achten und lieb haben. Dieſen

Abend bin ich dann noch im Theater geweſen , - und ſchreibe

nun dieſes an Dich , - und was ich dann vornehmlich hinzus

zufügen habe, iſt über unſere Pläne'oder vielmehr Beſchlüſſe,

endlich nach Hauſe zu geben ; ſo reiſen wir alſo übermorgen ;

Zelter eben fo fatisfacirt, daß ich mit ihm , — als ich , daß er

mit mir die weitere Reiſe macht. Aber da wir nach gerade

beide alte Herren ſind und die Bequemlichkeit uns annehmlich

und nüglich iſt, fo find wir nicht zur Tapferkeit der SchneUpoft '

aufgelegt, ſondern wir werden mit dem Mlethkutſcher , den .

wir bereits gemiethet, Freitags abfahren , und, ſo Gott wil ,

Sonntags dann bei Euch eintreffen , wo Dich dann Dein Odyf

ſeus , - nach den vielfarbigen Fahrten zur Einfärbigkeit des

häuslichen Lebens zurückehrend – umarmen wird. - - -

'

.

Ich wäre freilich gern Sonnabend eingetroffen , um den

Sonntag zu einem ruhigen Tage zu haben , ehe das Meldungs

und ſonſtiges Gethue angeht; — fage daher nicht, daß ich Sonn
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tag , ſondern wohl erft Montag tomme , damit id Sonntag

wenigſtens einen ruhigen Abend mit Dir und den Kindern

habe ,
- und nun tüffe ich Dich und ffe zum legten Male

ſchriftlich, - das nächſte Mal mündlich , ich ſchriebe gern

noch lange fort, aber Papier und Zeit föhließen. Grüße alle

Freunde 26.

1
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1. Xn den Studioſus Zeilmann * ).

Jena , d 23. Januar 1807,

Ihre gütige Zuſchrift v. 18 . Novbr. 1806 habe ich erſt ſpät im

December, und zwar in Bamberg , erhalten , wohin ich auf eis

nige Wochen gereiſ 't war; die Rücreiſe und andere Geſchäfte

haben die Antwort von meiner Seite verzögert, worüber ich Ih

nen meine Entſchuldigung mache. .

Es hat mich gefreut, daß Sie mein Andenken in Ihrer

Abweſenheit bewahren , noch mehr, daß Sie dieſen Winter der

(Einſamkeit und dem Studium der Philoſophie widmen . Noch

ift Beides ohnehin vereint ; die Philoſophie iſt etwas Einſames ;

jie gehört zwar nicht auf Gaſſen und Märkte, aber noch ift fie

von dem Thun der Menſchen fern gehalten , worein fie ihr In

tereſſe , ſo wie von dem Wiſſen , worein ſie ihre Eitelkeit legen .

Aber auch Sie zeigen fich auf die Geſchichte des Tages aufmerks

ſam ; und in der That kann es nichts Ueberzeugenderes geben

als fie ; davon , daß Bildung über Robbeit und der Geiſt über

geiſtloſen Verſtand und Klügelei den Sieg davon trägt. Die

Wiſſenſchaft iſt allein die Theodicee ; ſie wird eben ſo ſehr davor

bewahren , vor .den Begebenheiten thieriſch zu faunen , oder tlü

* ) Chriſtian Gotthilf Zellmann, eines Bauern Sohn aus dem Eiſes

nach 'ſchen , gehörte zu den älteſten Schülern Hegel's , ſtarb aber leider

ſchon im Jahre 1808 .

40 *
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gererweiſe fie Zufälligkeiten des Augenblicks oder des Talents

eines Individuums zuzuſchreiben , die Schidſale der Reiche von

einem beſegten oder nicht beſepten Hügel abhängig zu machen ,

als über den Sieg des Unrechts und die Niederlage des Rechts

zu klagen . Was gegenwärtig verloren geht, daran meinen die

Menſchen ein Gut oder göttliches Recht beſeffen zu haben , ſo

wie fte Das, was erworben wird , dagegen mit böſem Gewiffen

beſigen werden. So falſch ihre Gedanken vom Rechte ſind , ro

falſch auch die Meinung von den Mitteln oder Dem , was die

Subfianz und die Kraft des Geiſtes ausmacht ; ſie ſuchen fie in

folchen Umftänden, die bis zum gänzlich Lächerlichen gehen , und

überſehen das, was ihnen am nächſten liegt, und halten das für

vortreffliche Stügen , was fte gerade in den Untergang zieht.

• Die franzöſiſche Nation iſt durch's Bad ihrer Revolution

nicht nur von vielen Einrichtungen befreit worden , über die der

Menſchengeiſt als über Kinderſchuhe hinaus war, und die darum

auf ihr,wie noch auf den andern, als geiftloſe Feſſeln laſteten ,

ſondern auch das Individuum hat die Furcht des Todes und

das Gewohnheitsleben , das bei Veränderung der Kouliffen keis

nen Salt mehr in fich hat, ausgezogen ; dieß giebt ihr die große

Kraft, die ſie gegen andere beweiſt. Sie laſtet auf der Verſchlor

renheit und Dumpfheit dieſer , die, endlich gezwungen ihre Träg

beit gegen die Wirklichkeit aufzugeben, in dieſe heraustreten und

vielleicht, indem die Innerlichkeit ſich in der Aeußerlichkeit be

wahrt, ihre Lehrer übertreffen werden .

Vom Katholicismus iſt für's nördliche Deutſchland wohl

nichts zu fürchten . Intereſſant'würde es werden , wenn der

Punkt der Religion zur Sprache käme, und am Ende könnte

es wohl dazu kommen . Vaterland, Fürſten , Verfaſſung u. dgl.

ſcheinen nicht die Hebel zu ſeyn , das deutſche Volt emporzu

bringen ; es iſt die Frage, was erfolgte , wenn die Religion bes

rührt würde. Ohne Zweifel wäre nichts ſo zu fürchten , als

dieß. Die Führer find vom Volke getrennt, Beide verſtehen ſich
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gegenſeitig nicht; was die Erſteren zu leiſten wiſſen , hat dieſe

Zeit ziemlich gelehrt, und wie das Lettere es treibt, wenn es

für fich handelt, werden Sie aus Ihrer Nachbarſchaft am beſten

geſehen haben .

Leben Sie wohl, grüßen Sie Ihren Freund Köhler viel

inals ; es wird mich freuen , Sie bald wieder hier zu ſehen .

Mit Ihrer Schuld machen Sie es nach Bequemlichkeit. I

bin mit Hochachtung Ihr ergebener Freund

Hegel,

D . und Prof. d. Phil.

2. An Itnever.

Bamberg, den 30. Uug. 1807.

1 . - - - Von Zeit zu Zeit habe ich vernommen , daß Sie

und Ihre geſchäfte Familie ſich wohl befinden , und ob Sie

gleich dieſes Frühjahr noch von einem harten Schlage betroffen

worden ſind, ſo werden Sie doch auch davon ſich wieder erholt

haben und in der Beſſerung des allgemeinen Zuſtandes mitges

gangen ſeyn, der doch wenigſtens gemäßigt und ſo geworden , ift,

daß wir es ertragen können . Es iſt ein Hauptzwed dieſes

Schreibens an Sie , Sie um Nachrichten von ſich und Ihrem

Thun und Ergehen zu bitten . Was ich , und warum ich es

treibe, wiſſen Sie. Sie wiſſen auch, daß ich immer einen Hang

zur Politik hatte. Dieſer hat ſich aber beim Zeitungsſchreiben

vielmehr geſchwächt, als daß er dadurch Nahrung gefunden hätte.

Denn ich habe hierbei die politiſchen Neuigkeiten aus einem ans

dern Geſichtspunkte anzuſehen als der Leſer. Dieſem iſt der

Inhalt die Hauptſache, mir gilt eine Neuigkeit als Artikel, daß

er das Blatt füllt. Die Verminderung des Genuſſes , den die

Befriedigung der politiſchen Neugierde gewährt,wird jedoch durch

Anderes erſett; das Eine iſt der Ertrag, -- ich habe mich durch

Erfahrung von der Wahrheit des Spruches in der Bibel über
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zeugt und ihn zu meinem Leitftern gemacht: trachtet am erſten

nach Nahrung und Kleidung , ſo wird Euch das Reich Gottes

von ſelbſt zufallen ; - das Andere ift, daß der Zeitungsſchreiber

ſelbſt ein Gegenſtand der Neugierde, und faſt des Neides ift,

indem Jedermann das zu wiſſen wünſcht, was dieſer noch in

petto behalte , was, wie man verſichert, das Beſte ſeyn ſou.

Unter uns geſagt, weiß ich jedoch niemals mehr, als in meiner

Zeitung ſteht, und ſehr oft dieß nicht einmal. Ganz leer an

geheimen politiſchen Neuigkeiten will ich Sie jedoch nicht aus

gehen laſſen ; ich kann Ihnen alſo sub rosa ſagen , daß Lucian

Bonaparte König von Spanien und Portugal, und Berthier

König der Schweiz wird ; - der Krieg zwiſchen Baiern und

Defterreich iſt ohnehin eine bekannte Sache.

Laſſen Sie eine ſolche Mittheilung nicht unerwiedert ; Sie,

eingeweiht in die höhere Politik, wären im Stande, die niedris

gere Zeitungsſchreiber -Politiť in etwas zu erheben . Unterftüßen

Sie Ihren Freund durch milde Beiträge; außer dem Intereffe

der Sache hätten folche Artikel einen Beigeſchmad , nämlich- fte

der Gefälligkeit eines Freundes zu verdanken zu haben , der den

Werth des Inhalts felbft noch überträfe , wenn dieſer auch in

Kaiſern und Königen , und der Austheilung von Königreichen

und Prinzeſſinnen beſtände. In dieſer traurigen Friedenszeit,

die das für die Zeitungsſchreiber iſt, was der ſchöne Mondſchein

und gute Polizei für Diebe und - - , habe ich alle Hülfe

· nöthig , um der Neugierde des Publikums ihr Futter zu liefern.

IhreGegend iſt zwar an großen politiſchen Begebenheiten – die

zu große der Schlacht von Jena ausgenommen , dergleichen in

hundert oder tauſend Jahren nur einmal vorkommt – nicht

febr ergiebig ; inzwiſchen find große politiſche Begebenheiten und

Zeitungsnachrichten nicht gerade ganz daſſelbe, und an leşteren

fehlt es nicht, - es reift doch hier und da ein Marſchall durch ,

oder der Geſandte Herr Reinhard, die Abreiſe der herzoglichen

Familie, vornehmlich das neue Fürſtenthum Jena giebt ganz
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preiswürdige Artikel. Ich weiß wohl, daß, einen Zeitungs- Ar

tikel abfaſſen , Stroh effen heißt, gegen das Schwelgen in den

Griechen und Ausmeißeln lucreziſcher Herameter , voll tieffinnis

ger Philoſophie ; aber da in der cpikuräiſchen Philoſophie die

Verdauung des Magens nicht unbeachtet gelaſſen werden kann,

und für die Interſtütung derſelben das Zeitungslefen zu Hülfe

gerufen wird, ſo könnte ich denken , daß von dieſer Stunde auch

ein Viertelſtündchen zur Abfaffung von Zeitungs - Artikeln anges

wandt, die Verwandlung des paſſiven Zeitungsgeſchäfts in ein

aktives ſogar eine Erhebung wäre. Doch ich ſehe eine noch

zwe&mäßigere Ausführung dieſer Gefälligteit, um die ich Sie

erſuche, - giebt ſie nicht für Karl, * ) den ich herzlich grüßen

laſſe , ein Uebungsmittel in jenem obiettiven Styl, welchen

man Zeitungs -Styl nennt, und der am fähigſten iſt, dem Hange

der Jugend , die Einbildungskraft oder das Gefühl, den Wiß

laufen zu laſſen , ein Gleichgewicht zu halten ? Xußer dieſem

Vortheile der Bildung foul Karl auch den Nußen haben , daß

ihm für jeden Artikel ein Krug guten bamberger Bieres , wenn

er es anders liebt, gutgeſchrieben und bei einer fich ergebenden

Summe richtig geliefert werden ſoll .

Ueberlegen Sie alſo meine Bitte. Es wäre mir eine große

Gefälligkeit , einen Korreſpondenten in der dortigen Gegend zu

bekommen . Eininal iſt mir von Weimar - doch ohne Angabe

von wem oder von welcher Behörde – ein officieller Bericht über

die Vorfälle beim weimarſchen Kontingent vor Kolberg zuge

fchickt worden , für den ich , ich weiß nicht wem , Dank ſchuldig

bin . Ich habe ſchon daran gedacht, mich an Falt oder an

Herrn D . Müller deswegen zu wenden . Sie ſind mit Beiden

bekannt, und hätten vielleicht die Freundſchaft , darüber etwas

mit dem Einen oder dem Andern auszumachen , oder mir Ihren

Nath zu geben , ob ich mich an Einen wenden könnte; über

* ) Der áltere Sohn Knebel's.
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das Honorar würden wir uns ſchon verftändigen. Jedoch ſege

ich mein liebſtes zutrauen in Karl , und faffe Alles darin zu

fammen , daß ich Sie bitte , hierin von dem Inhalte meines

Wunſches ganz abzuſehn , und nur dic Gefälligkeit, welche Sie

mir durch Gewährung deſſelben erweiſen , zu beachten .

Noch ein Wort von meinen übrigen Verhältniſſen ; Sie

wiffen vielleicht, daß ich in Weimar für diefes halbe Jahr um

Urlaub angehalten hatte. Jo habe mich nun in nähere Ver

bindung mit dem Zeitungs- Inftitute eingelaffen und werde hiers

init" der vom Herzog mir verwilligten Penſion entſagen , was

aber vielleicht überflüffig ift, da mir das Quartal von Mai bis

Juli nicht mehr ausbezahlt wurde, das ich nachgenießen zu kön

nen glaubte. Uebrigens werde ich es mir zur Ehre ſchägen ,

noch als Profeſſor von Jena angeſehen zu werden und mich ro

nennen zu können ; in meine vorigen Verhältniffe aber werde

ich nicht mehr zurückehren können. Sollte ſich ihre ökonomis

fche Seite jedoch einft ändern laffen , fo werde ich keinen An

ſtand nehmen, die Zeitungs-Redaktion gegen den philoſophiſchen

Katheder umzutauſchen ; ich ſchne mich vielmehr nach einer ſol

chen Aenderung. Von dieſem Wunſche macht die Ausſicht, Ih

rem freundſchaftlichen Umgange wieder näher zu kommen , kei

nen geringen Theil aus. Ich werde die weitläufige Kommunis

kation , in welcher ich täglich mit der ganzen Welt ftehe , gern

gegen ein Paar wöchentliche Stunden der Unterhaltung mit Jy

nen aufgeben. Das Bier iſt hier gut, aber - kämen Sie doch

hierher, und tränken es an der Quelle im Felſenkeller, und vor

nehmlich , hälfen Sie es würzen ! Ich bitte Sie , wegen dieſer

legteren Nothdurft, um ſo dringender um das Pfefferkorn einiger

Zeilen von Ihnen. Empfehlen Sie mich auf's Angelegentlichfte,

wenn ich bitten darf , an Frau v . Knebel und an die übrigen

Freunde.

Hegel.

1

1
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Sonnabend, d. 1. Sptbr. 1831 , im grunor 'ſchen Garten.

. Es iſt mit unendlichem Schmerz , daß ich dieſen Abend er

fahren muß , welch ein ungeheurer Schlag des Unglüts Sie,

mein lieber , wertheſter Freund, in Gemeinſchaft mit Ihrer lie

ben , vortrefflichen Frau, betroffen hat. Man hat es bis Abend

mir verborgen , ich hätte fonft fogleich verſucht, Sie zu ſprechen ,

nicht, um Ihnen Worte des Troftes , - denn ich wüßte der

malen noch keine, die in dieſem unmittelbaren , ſo neuen Leid ,

Plaß greifen könnten , ſondern nur meine Mitempfindung zu

bringen , Ihren Schmerz zutheilen , und ſolchen unerſeßlichen

Verluft mit zu beklagen. Ich hätte Sie nur dief fragen kön

nen , was ich meine Frau bei einem ähnlichen , aber frühern ,

Verluſt des noch einzigen Kindes fragte: ob fie es vorziehen

könnte, das Glüť , ein ſolches Rind gehabt und – in ſeiner

ſchönſten Zeit – gehabt zu haben , und deffen verluſtig zu wer

den , oder aber dieſes Genuſſes gar nicht theilhaftig geworden

zu ſeyn. Ihr Herz wird dem erſten Falle, der der Ihrige ift,

den Vorzug geben. – Es iſt vorbei ! – es bleibt Ihnen aber

die Empfindung jenes Glüts, die Erinnerung des lieben Kna

ben , ſeiner Freuden , ſeiner glüdlichen Stunden , ſeiner Liebe zu

Ihnen und zu ſeiner Mutter , und ſeiner kindlichen Sinnigkeit,

wie ſeiner Gutmüthigkeit und Freundlichkeit gegen Jeden . Seyn

Sie nicht undankbar gegen die Befriedigung und das Glüť ,

das Sie genoffen , behalten Sie deſſen Andenken lebhaft und feſt

vor fich gegen den Verluſt der Gegenwart; ro iſt Ihnen der.

Sohn und der Genuß, den Sie in dem Beſit deſſelben gehabt,

unverloren.

. Es iſt dieß ein Moment Ihres Lebens und der harten Le

benserfahrung, in welớem Ihre, im ruhigen Verlauf des Lebens

auf den höchften Werth anzuſchlagende Gutmüthigkeit und Mens
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chenliebe, auch die innere Stärke eines noch tiefern Grundes zu

bewähren bat, damit das Vermögen des Geiftes , auch folches

zu ertragen , ſid, beweiſen kann.

Ich drüđe Ihnen mit dem innigften Schmerze der Freund

ſchaft die Hand; - ich werde morgen Vormittag Fehen , ob ich

Sie ſprechen kann ; ſprechen Sie auch Ihrer hochverehrten Frau

Gemahlin meine lebhafteſte Mitempfindung aus.

• Meine Frau , tieferſchüttert von ſolcher Nachricht, trägt mir

auf, Sie und Ihre Frau Gemahlin ihres innigſten Antheils zu

verfichern.

Ihr

Hegel.

Gedrudt bei den Gebr. Unger.


